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Dorrport

2)er Sluäjprucf), ha'^ ha§ $ßer!e!§r§n)ejen ber gefamtnten ntobernen Sultur=

Bewegung i^r eigenartige^ ®e|3räge aufbrücfe, ^at in ben legten Sa§ren feine

berebte Interpretation in ben mannigfach) en SBerfen üerfe^r§ted)nif(f)en ober ft)irt^=

fcfjaftlic^en Sn^alteS gefunben. Söefrentbenber 2Beife geba(f)te man f)iebei faft au§=

f(f)lie^Iicf) ber getraltigen gortfrfiritte be§ @ifenba|nn)efeng unb ber großartigen

(£nttt)ic!e(ung ber oceanifc^en ©(i)iffa!§rt, toeld)' le^tere nsieber oE' bie einfdjneibenben

(£rrungenfd)aften, bie ben ©tolg ber feefa^renben Stationen bilben, ben heutigen

äJlitteln ber ©(i)iffbauted)ni! üerbanft. 2)em met)r im SSerborgenen h)ir!enben,

nicfjt fe!§r augenfälligen betriebe be§ ^oftöerfel^rä fang unb fingt man mo^t

ah unb gu ein Soblieb, im ©roßen unb ©anjen aber ^at e§ nid)t öermod)t,

ft(f) in bem 9}Zaße ha§> allgemeine Sntereffe ju erringen, mie bie oorermä^nten

meltumfaffenben 25er!e|r§einrid)tungen.

S3ieEeicf)t liegt ber (Srunb barin, ha^ mon hk ^ofteinric^tungen al§ etma§

©elbftüerftänbli(f)e§, Sintäglid)e§ betracf)tet, ai§> ein 3)ing, ha§ in allen mögli(i)en

formen in unfere !^afein§bebingungen eingreift unb öermöge biefer eminent praf=

tif(i)en SBebeutung nicf)t (ei(i)t bie S^eranlaffung gu überf(i)mänglicf)er 33eurt£)ei(ung

giebt. Tlan bemunbert bie großartigen mobernen Gifenbaf)nanlagen, bie 9^iefen=

bampfcr, tt)el(i)e ha§ SSeltmeer burc£)fteuern, bie (S^flopenbauten ber SSerftanlagen,

bie intcroceanif(f)en ©djienenmege mit it)rem äußerlicf)en ^ubefjör, ben Säubern,

Xüdä)z fie bur(i)fcf)neiben. 3^a§ ^oftmefen fann berlei bie (Sinbilbung^fraft an=

regeube Grfrfieinungen nicf)t bieten, ©o menigften§ mö(f)te man glauben. 9}Jan

mirb nid)t leugnen fijnnen, ha'^ bie§ im 3l[Igcmeineu zutrifft. S)ieg liegt fct)on im

SSefen ber ^oft, mel^e in i^rer uniöerfellen Slu^beljunng unb in if)ren taufenb=

faltigen Söirfungen im ganjen ßulturgetriebe bon ben 2öeltüerfe^r§mittc(n ber

@ifenbat)nen unb (Sc^iffaf)rt ob£)ängig ift. (Srft baburcf), ha^ biefe (enteren firf}

in ben 2)ienft ber ^oft ftellen, er^ä(t biefe iljre uniocrfctle 93ebeutuug.

2)er Urheber ber 2BeIt|3oft=Drganifotion, §einricf) o. ©tep^an, f)at borouf

fjingemiefen, ha'^ 95erfe^r unb ßultur ficf) gu einanbcr oer^alten, mie 33(utum(auf
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unb @e^irnt^Qtig!eit im ntenf(i)licf)en Drganiömu^. (Srtüeitert man biefcn an ]id)

trcfflidjen S3ergleicf), fo borf man bie SSerfcfjr^mege qI§ bie 5(rterien be§ 35erfe^r§=

lebend, bie ^o[t a(§ ba§ in if)nen pulfirenbe $8Iut be3eic£)nen. ^0511 fommt nocf) ein

g^actor, ber bem ^oftmcjcn feine eigcntlicf)e Gultnrmifj'ion in greifbarer SSeife auf=

pxäQt: fein refpectable^ S(tter. 2öäf)renb bie (Sifenba^nen eine cioiüfatorifdje

(2rrnngcnfd)aft finb, lüelcfje nicfjt einmal nocf) ein bolleg 3a^rf)unbert ju öerjeidjnen

^at, unb bie ©d}iffal)rt ju ifjrer je^igen ßJröBe crft in ben letzten ^aljrje^nten

gelangt ift, reii^t ha^ ^oftiuefcn biä in§ graue 2(ltertf)um gurüd. Sind) bie ele!=

trifd)e Xelegrapfjie, befonberä ai§> intercontinentale ^abeltelegrapfjie, ift ein t)er=

Ijältni^mäfsig junget 9}Zittel be§ SBeltüerfetjrio.

9'cun ift nid}t 5U leugnen, bafs gerabe in biefem ®egenfo|e, in lüetdjem hü§:

!anonifd}e 5tlter ber ^oft gegenüber ben weit jüngeren Grrungenf(^aften be§ mobernen

S5erfe!^r§(cben§ fd)arf fjerüortritt, ein genjiffer D^eij liegt. S3om gefd)id)t(i(^en @tonb=

|3unfte ift bie ^oft mit bem öange ber ßuttnr feit ben älteften >]dkn eng üer=

fnü^ft. 3)arin liegt haS^ Stnäiefienbe biefer Snftitution. Sestjalb auct) njebt unb

tebt eine gemiffe Ü^omanti! in Slllem, ma§ mit ber ^oft jufammenljängt, fort üon

®efd}Iecf)t 5U (^efd)(ecf)t. |)eute, mo ha§ g-tügelrab bie Sänber nad} allen 9iicJ)=

tungen burd)fauft, öerfdjminben ^oftfjorn unb ^oftillon aümätjtic^ üom ©d)au=

|3la^e unb flüdjtcn fidj auf bie einfamen Sanbftrafsen, h)o fie nod) immer jene

|)oetifd)e (Stimmung in ha§> Einerlei be§ 2)afein§ üerpflanjen, öon bereu Steij einft

föenerationen bef)errfdjt mürben. 2)ennod) fjat bie alte Intimität jmifcfien bem

inbiöibuellen Seben unb ber ^oft fid) gerabe in unferer [)aftenben 3^^^ nod)

inniger geftaltet, ali jemolg üort)er. ©ie ift un§ ein S3ebürfni§, mie c§ un§ bie

9?a^rung§mittel finb, ein 3)ing, mit bem alle i3ffentlid)cn unb |3rit)aten Sntercffen

fo innig üerfnüpft finb, bajs ein plül^lict)e§ ©tiÜcfterjcn bicfcs ha§: SSöIferleben mit

SJlitlionen gäben burdjäbernben 55er!e^römittelö einen (etfjargifdjen ^^f^Q^*^ ^^

öffentlicf)en ßeben herbeiführen mürbe. S)at)er begreift man, ha^ bie ^oft unter

ollen ftaatlid)en (5inrid)tungen bie ^opulärfte unb ^ugleid) bie unioerfeüfte ift, ha

Seber mit iljr in S3erüt)rung ftet)t.

S5on ben öorftet)enb erläuterten (5)efid)t§pun!ten au^Sgefjcnb, fcl)ien e§ eine

banfbare 9(ufgabe, ha^^ ^oftmefen in feiner ©efammt^eit in einem gemeinfa^lic^

gefdjriebenen S3ud)e 5U bel)anbeln. (£i ift bieio 5mar fdjon tjor Sofjten öon einer

anberen g-ebcr unternommen morben, aber nidjt in bem Umfange, mie e§ bem

ä>erfaffer biefeS 2Berfe§ üorfdjmebte. S)ie ö)efcl)icl)te be§ ^oftmefen^ aller=

bing§ lag in feften Umriffcn öor. ©ie beburftc nur einer Grgänsung in Sejug

auf bie burd) ben 2öclt|Poftüerein gefd^affcnen (Sinridjtungen. Söefentlid) anberä

ftonb e§ mit ben übrigen 5IRaterialien : mit ben 9}Jitteln be§ ^oftmefenä,

meldje im mobernen ©(^nell= unb gernüerfe^r eine aufsergemö^nlidje ©rmeiterung

erfaljren tjaben, fomie mit ber ^oftmcrtl]5eid)cn!unbe, bie feit bem Slufblü^cn

ber ^l)ilatelie ha§ Sntereffe mcitefter Streife ergriffen l^at. 2Sa§ fc^lie^lid)

^etegra|)l) unb 5Xelepljon anbetrifft, meife Seber, ha^ biefe S>er!el)r§mittel erft
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in ben legten Sauren eine ©ntwicfelung im räumlichen ©inne unb 9tu§ge[ta(timg

in tc(f)niicf)er |)tn[icf)t genommen ^aben, gegen meldje ha§> üor einigen Sa§räef)nten

SBeftanbene fa[t mie rubintentäre Slnfänge [icf) ausnehmen.

Um bem Stoffgebiete, bo§ bem öorliegenben Söerfe 5U örunbe (iegt, mög=

Iicf)ft meite ©renken ju fteifen, irurbe bemfelben and) eine tnappc lleberficf)t bc§

2BeItöerfe:^re§ angefügt. ®ie S5erfef)r^^geograpf)ie ift ein ßlement, ha§' ficf) gu

ber Crganifation ber SBettpoft mie bie ^üde jum 3nf)a(t oerf)ä(t. 3{[Ierbing§

mu^te mit bem öor^anbenen 9^aume gerechnet merben, unb fo umfaßt ber STljeil

über ben 2Be(tüer!ef)r nur SlllgemeineS über bie SSerfef)rC^mege, eine fno^j^e <Sd)il=

berung ber micf)tigften 3Se(tf)äfen unb ftatiftifc£)e§ SQlateriat.

^a§> SSer! enthält and) einen umfangrcicf)en §auptt^ei( über ^ofteinricfj=

tungen in ben mid^tigften Säubern ber (grbe. Sem SSerfaffer, ber !)ier öornef)m=

lic^ ou§ bem treff(icf)en, mit erftaunlicf)em '^Id^t bearbeiteten SBerfe be§ faifcrlid)

beutfcf)en ^oftratf)eg D. Sieb (ift (»Sie ^oft im StuStanbe«) fcf)öpfte, erfcfjien e§

unerlöBücf), feinem SSerfe infoferne auc^ eine fad)Iicf)=|)ra!tifcf)e Q3ebeutung 3U öer=

fcf)affen, ha^ er in bo^felbe bie poftalifc{)en ©inricf)tungen ber pm 2SeItpoftt)erein

gä^Icnben Sauber unb Staaten einbegog. Siefer §aupttf)eit be§ 25ucf)c§ bilbet

gugleicf) gemifferma^en bie tej:tlic£)e (Srtäuterung ju ben öom f. l Cber|3oftofficiaI

§ang 9}Jat)erf)ofer mit ©efcf)icf unb großem g^Iei^ entmorfenen harten, melcJie

bem SSerfe erf)öf)tcn 2J3ertt) üerlei^en. Seiber toax e§, megen ben fortmäf)renbeu

SSeränberungen, beuen bog poftaIifcf)e Sa^-mefen unterliegt, nicljt möglicl), ööüige

Uebereiuftimmung 5mifcl)en ben Slngabeu im Seyte unb jenen in ben 5^arten gu

erzielen, lüorauf auc^ am Scl)luffe ber »^ofteinricf)tungen« eine aufflärenbe S^otij

l)inmeift.

So fei benn »Sas neue 33ucf) üon ber SSeltpoft« Stilen, meldje an

bemfelben Sutereffe neljmen, einer freuublicf)en S3eurtl)eilung empfohlen.
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ißalb i|i, foiüctt öic ^enfrljljcit ljau|l,

©er Sdjicncmufg gefpannt;

(Bs keudjt unö fdjnaubt uub |lampft unb fau|i

©a0 ©ampfcflü rings burdj's Canb.

l[nt> raißb'nim in fünfljunbrrt 5aijr

Weifj bßr ©rlaljrtefte nidjt

Bu fagen, raas rin i^aubcrcr raar,

^HDas cdFuljrmanns lledjt nnö ^^flidjt.

mur in bßr itaäjt bcr Sonnenraßnb'

Wo bunklc Sdjnnen gclj'n,

Wirb jraifr^cn (Brb' unb i^irmament

OBin fremb' Oöcfpann gef^lj«-

J3rr Sdjimmcl trabt, bie ^icitfdie fdjroirrt,

£aut fdjmEttert ^inlttjornton,

3lls ®ßi|t kommt burdj bie ffuft kutfdiirt

®in gretfer ^lo|tillein.

£'a\]\. glänjt am gelben Sperlingsfradi

®l)urn unb Satis' lUappenknopf,

®r raudjt uralten ilaudjtabak

%.m braunem Üllmerkopf.

(Br raudjt unb fprittit: »© (Brbenbaü,

Wxt anbers fdjaull )i\\ brein,

Seit idj mit Sang unb ^leitfdjenknall

ViCid)spo|lbien|t tljat am Hljrin!

»® Beit bes Pafjgangs unb bes ®rabs,

des Erinkgelbs unb bes ©runks,

©es ^oltltaUs unb bes I13anber|tabs,

Des ibeaien St^roungs!

»Seljt geljt bie ÖDelt aus Kanb unb ßanb,

©ie ßelten jielj'n banein,

llnb mit bem leijten ^auskncdjt fdjroanb

©er Icljte Po|liUfln.

»Seljt rennt ber Dampf, |ei?t brennt bcrlUinb,

Seijt gilt kein «dPrulj unb Spot,

Die Sonne mait unb blüigefrijiriinb

iSrieffr^reibt ber €upferbraljt.

»® neues Hü|tjßug, alter ßampf!

Mo treff' ir^ ©lüdi unb ilul)? . . .

® (Erbenpljospljor, ©as unb Dampf!

ifaljr' \\\, mein Sdjimmel, faljr' ju!«



€rftcr Cf?cil:

aSiener a^ricfbotc mit ^iofttlapper. (Siueitc Jpälfte bcS 18. 3it)rt)unöcrt^.)

^^fdjxdjU hi^ö Püftto^^ttjö.

£5cf)iuci flci--£erd)eufclb. 2qs neue SBud) Uon bcr SBcltpoi't.





§vßev ^ßfc^niff.

^as Ptrputßfßit im Ulfcrf^um*

lie Uranfänge jener (Sinrii^tungen, tt)e((i)e [trfj — unb fei'§ aucf) nur in Qn=

nä^ernbem ©inne — ntitbcm ^ofttoejen in begriff (i(f)en ^ufammen^ang bringen

laffen, öerlieren fid) im 2)un!el ber älteften ntorgenIänbifcf)en ©taatcngefd)icf)te.

@en)i§ ift, ha^ bie ^rünbung ber großen 2BeItrei(i)e in aJJittet= unb SSorberaften,

n^el^er au^gebe^nte S^riegSjüge öorangingen, §unäd)ft bie 33ebingung fcf)uf, unter

Jücldjer fid) ein, fortjo^l feinen formen nad), at§ bejüglid) ber 2tu§be^nung, giemtid)

umftQnbIid)eg unb fdjttjerfädigeg 93er!e!)r§Ieben entoidcin fonnte.

S)a§ erfte unb tt)id)tigfte SlJiittel l^ierju iüaren gangbare 9Bege, alfo ©trafen

nac^ !^cr!ömmüd)em ^Begriffe. 9?ur auf foldjen gebaf)nten SScgen fonnten fid) bie

mäd)tigen ^eerfäulen ber erftcn fjiftorifd) beglaubigten (Eroberer fortben^egen, gumal

bort, tt?o e§ fid) um bie g'ortfd)affung fd)meren ^rieg§materia(e§ unb um bie S3e=

rt)cgung§frei^eit großer SJtaffen berittener ©treiter t)anbelte. SDie ^rieg§5Üge felbft

eriüeiterten bcn ©efid)t5frei§ ber erobernben 9JJad)tt)aber, inbem biefe neue SSöIfer

unb bereu Hilfsquellen fennen (ernten unb bamit SSegie^ungen feftigten, toeld)e

fid)er longe öor allen t)iftorifd) überlieferten (Sreigniffen ber Sorjeit beftanben

^aben mögen. 9Jlan !^alte fid) beifpielsmeife bie STrgonautenfage öor Singen. 5tro§

i^xex m^t!^ifd)en Raffung ift nicl)t ju begmeifeln, ha^ Xüix €§ ^ier mit einem be=

maffneten §anbel§3uge ju tl)un tjaben, ber in eine ^eit äurüdreid)t, in mcld)er bie

©efdjeljniffe fid) in ha^ Stidb ber ©age füllten, weil auf bie nad)geborcncn Ö)cfd)lcc^ter

nur unooUfommene 9?ad)rid3ten famen. Sa, e§ ift fogar begrünbeter S5erbad)t öor=

S3ei allen in bent SSerfe üorfommenbcn Slbbilbungen, toeldje neben ben Unterid)rtften

bie nac^ftel^enben SnitialsSöncfiftaben in klammern aufioeifen, bebenten biefelben, ha^ ba?>

betreffenbe Dbiect — enttoeber Original, ober 3^acf)bilbnng nad) einem foldien — i'ic^ im

S)euti'd)en 9Uid)§poftmnfeum (R. P. M.), beäie{)ung§n)ei)"e im f. !. 5}.^oi"tmufeum in

Söien (W. P. M.) befinbet.

1*
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^anben, bo^ bie Slrgofa^rt in bie öon 2tlter§ blü|enbe @eeräu6erromantif faßt, tüie

benn aud) bie erftcn ©eefafirten bcr ^(jönüer nicE)t§ Sdibereö at§ ^iratenjüge waren.

Ö)leid)ti)0^l füf)rt gerobe bie[e^ in ber S^or^eit blü^enbe ©etüerbe auf bie

rirf)tigen ©puren. 2)a§ ^iratenjdjiff fonnte nur bort auf Seute redjucn, n^o e§

cfma§> gu fjokn gab. Qnx Slbttje^r ber ^loge würben fobann feitenS ber bebrof)tcn

^üftenöölfer ^rieg§fa^r3euge ouSgerüftet, unb unter bem ©dju^e ber le^teren

enbü(^ fonnten bie Slauf[af)rer if^rer S3e[timmung bienen unb bie bislang bebro^ten

(Seewege befaljren.

5(uf ben ^^^[tlänbern mögen ä^nlidje S^erfjältnifje gefjcrrj(^t !^oben, bi§ eine

[tarfe §anb fid) [onb, wetdje bie wilbcn unb unru()igen, jumeift burd) bie $8er=

pltnijfe il)rer ©djiupfwinfel gefdjütjten Sßol!§[tämme bänbigte unb [ie einer ftaat=

Iid)cn Drbnung unterwarf, weldje in biefen fernobüegenben Qdkn nur auf S3Iut

unb (Sifen begrünbet war.

©ewi^ legte felbft bie printitiüe ©taat^hinft ber antifen SOZadjt^aber großen

Söert^ auf geregelten Sßcrfe^r, einfach) be^Ijatb, weil ber unget)euere Slufwanb, ben

bie barbarifdje ^offjaltung afiatifd)cr 2)e§potcn erforberte, nur auf bem SBege bei§

©teuerbrude?\ be^iefjungSweife ber Sributleiftung bcficgtcr 5ßölferfd)aften beftritten

werben fonnte. S)ie gwingcnbe Sogif ergab: §ebung be§ S3er!ct)re§, Belebung ber

Hilfsquellen. Unb britten§ eine teidjtere Sontrole alle§ beffen, Wa§ [ic^ weitab öon

bem jeweiligen 9}tittelpun!te ber ^crrfdjcrgewalt abfpielte.

SSenn wir aU ältefte gornt be§ §anbcl§l)er!e^re§ ben 2aufd)t)anbel öon §anb

ju §anb annetjuten, eine SScr!et)r!oform, bie fid) pmeift auf ber niebrigen ©tufe

be§ 9Jcar!töer!et)r§ bewegte, fo !ünnen wir annetjuicn, ha'i^ ben ©puren bicfeS

©tappcnöcrMjreS fdjon früfjäeitig ber SSerniittter folgte.^) Sn ifjm bürfen wir ben

erftcn 93oten er!ennen. 9)Zag aud) fein Seruf ein rein faufmännifdjcr gewefen fein,

fo ift bcnnod) nid)t ju bezweifeln, ha^ er aud) bem Dcadjridjtenbienfte fic^ wibmete

unb wibmen muf3te, wollte er feine 9Jiiffion int üollen Umfange erfüllen.

^icr alfo mag ber Söur^elftoc! alle§ ^oftwefenS liegen. (Sin SSur^elftod,

ber uncnblid) üiele 2(u§3Weigungen Ijatte, benn wir finben ^orbcr= unb 3Jtittel=

afien unb einen S^eil 3lfri!a§ bereits in ben älteften |]eiten mit einem ©tra§en=

nel^e bcbedt, beffen 93ebentung fid) öorncljmlidj auS ben ungeljeueren (Srftredungen

ber einzelnen §auptrouten ergiebt. ©o jogen öon SJtempljiS brci grofje ©tra^eu=

linien nad) ©üben, SBeften unb Dften, nilaufwärtS bi§ Tlcxoe unb Sletljiopien,

') S)urd) .^erobot Ijabeii lutr i?euntniJ3 öon bem fogeunnnteit »ftummen 2iaufd;öanbel«,

ben bie ^ßpitifcr überall bort praftictrtcn, loo fic feine ^cicberlaffniujen Inüten, aber gleid^wol)!

in Iebl)aftem 2]erfef)r mit ben (S'tngeboreuen ftaiiben. ©rrcidjte eine ptjönifil'dje §anbcI§f[otte

einen Siüftenftrid), mit beffen 23en)oi)uern fic 23e3iebniigen l^atte, fo ging fte bor 2tnfer. 2)te

äßaaren »unrben an geeigneter ©teile an^gebreitet, ohne boß fid) bierbei and) nur ein einziger

©ingeboreuer bliden lief?. 2öar 2l[Ic§ luobl geiid)tet unb georbnct, bann uerfügten fid) bie

5Pböniter tuicber auf if)re ®d)tffe. Se^t crft famen bie cin()eiinifd)cn .'["länbler Ijtxan, beftd)tigtcn

_
bie SBaaren nnb legten neben jebe @oIb aU entfprcdjenbeu ft'anfprei^. Sönaren unb @oIb

aber blieben liegen, um einer stueiten 23efid)tigung fctten§ bcr $l)önifer unterjogen jn mcrben.
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roefttüärtS über bie 2lmmon§oa]e nad) ^art^ago, oftloärtS burd) ganj SSorbcrafien

big 5U ben großen ©mporien am ©upljrat unb Sigrid, in Sran, SO^ittelafien unb

^nbien. 5(n bicfe §au|3trouten |cf)(of]en [idj 9^eben[trn^en unb ©eitcnlucge an,

roel(^e nad} allen 9iid)tungcn bi:§ jum ©djmarjen 9)Zeer unb bem SaSpijec unb

nad) bem füblid)en SIrabien üertiefcn unb fomit auf biefem ungeheueren ©rbraume

S>ölfer ber öerjd)iebenften 9iacen einanber nä^er bracf)ten, 23ö(fer, bie in Segug

auf ©efittung unb etf)nijdjc (Eigenart fid) feljr mcfenttid) üon einanber untericf)ieben.

SBenn toir üon ben ^anbeUboten abfegen, treten un§ aU bie erften SSer=

mittler be§ 9tacl)rid)tenbienfte§ jene SSoten öor Slugen, beren fid) bie oberfte

©taatSgemalt für iljre 3^ede bebiente. 3)ie (Sinricl)tung ber g'uPot^i^ (Säufer)

im S)ienfte ber 9}lad)tl)aber ift uralt. ®ie

urf|3rünglid)e g-orm biefe§ S3otenbienfte§

fc^eint bie getoefen p fein, ha^ ein unb

berfelbe S3ote grofse ©treden jurüdlegte,

alfo ol)ne ©tation^medjfel ober Stblöfung

feinen 2)ienft öerrid)tete. ©elbftoerftänblid)

!önnen bie§ feine »Säufer« gemefen fein.

3)a^ aber bie üorfte§enbe Slnnaljme bie

richtige fein bürfte, gel)t au§ einem ägt)p=

tifd)en Siteraturbud) au§ ber ^dt ber

XII. S)t)naftie (circa 2300 ö. ^.) ^erüor.

Sn biefem Fragment ift öon ben 93e=

fd)merlicl)feiten bie Sfiebe, melcl)en ber »®e=

pefd)encourier« ausgefegt ift... »@r öcr=

mad)t, e^e er nad) fremben Sanben ge^t,

fein SSermögen feinen ^inbern, au§ '^\ixd)t

öor ben Slfiaten unb ben n)i(ben STl^ieren.

SSie ge^t eg i^m aber in 2legt)pten ? Plannt

nacl)§aufc gclommen, mu^ er mieber fort. SSeun er abreift, liegt ßentnerlaft auf il^m?«

2)iobor ©iculuS erjä^lt, ha% bie erfte (Sorge be§ §errfcl)er§ bie lüar,

bie eingelaufenen Srieffc^aften perfönlicl) in Smpfang gu nehmen unb burc^=

5ufel)en, um eöentuetlen galleS fofort bie notl)menbigen SSeifungen ergeben laffen

ju fönnen. Siefer §errfd)erpflidjt unterzog fiel) ber ßönig jeben SRorgen, mag

erfennen läf3t, ha^ ber 9?acl)rid)tenbienft fe^r entmidelt gemefen fein mu§. §ält man

fid) bie großen (Entfernungen dor Singen, meldte öon ben einjelnen 93oten ju

5)ie (Eingeborenen f)atten fid) unterbeffen irieber entfernt. SBaren bie erfteren mit bem an«

gebotenen ©elbe gufrieben, fo nal)men fie e§ gu fid), licfecn il)re eigenen SBaaren liegen, gingen

fobann jn ©d)iff unb fcgeltcn ah. ^m ©egenfaHe, b. t}. menn i^nen ber 5?aufpreta gn gering

bün!te, gingen bie §änbler, oftne ha^ @oIb 3U berühren, an 23orb ilirer ^'a^r^enge. 2)a3 toar

für bie »jieberfetirenben St^bier ba§i 3eid}en, haQ t)a^ ®tfd)äft nod) nid)t abgcfd)Ioffen, bie

5D?engc be» eingebradjten ®Dlbe§ al§ 3U gering nngefefjen mar. 2)iefcr seitraubenbe, umftänb*

Itd)C SSorgang toieberl^olte fid) fo oft, bi» ein ©inüerftänbnife ersicit iDurbe.

gfig. 1. 2Ifft)rifdöer SBagen. {^aä) einem alten Melief.)
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bert)ä(tigen loaren, fo mu^ not^menbigerttieife [tet§ eine gröfsere Qaf)i ber Sedieren

unterloegS getüefen fein.

UcBrigcng fdjeint [i(i) biefe§ 9)Zittel§ nidjt einzig unb altein bie (5taQt§=

genjolt bcbient ju ^abcn. (gberS^) ergätjU: »2)ie fdjreibjeligen 5Iegt)^ter fdjrieben

öiele Sriefe, öon benen eine gro^e Qal]i auf un§ gc!omnten ift, unb befa^en

fogar ha§> Suftitut ber Briefträger unb für biefelben in i§rcr ©prodje ein eigenes

SSort, nämlid) faischat . . .« (Sin ©rabbenfmal ju Zijchcn au§ ber >^dt hz§>

5lönig§ 2tmen^ote|3 II. (1500 ö. (SI).) ftcEt biefen §errfd)er auf beut ^t)rone

fi^enb bar, öor i£)m ein 93ote in bemüt^iger |)altung, eine ©djriftrolle überreid)enb.

Sn einem ^apt)ru§ au§ ber Qdt be§ 5lönig§ 93tcnc|3ta^ II. (1300 ö. ©().) mvhm bie

Sf^omen mehrerer in anitlidjcr ©igenfdjaft tljätigen 93riefboten mit 9Zamen genannt.^)

$ßon reitenben Boten ift in ben fd)rifttid)en S)enfmä(ern Stegt)|3tenS nirgenbS

bie 9?ebc.^) S)agegen finben fid) in ben (5)rab!ommern öielfad) Stbbitbungen öon

gig. 2. äl)ti;i-iici)e gi-'^ucn auf einem OJJaultl)icre. g-ig. 3. Stifgrifcljcr ^riegSlDageit.

gu"^rn?er!en, t!)eit§ fdjmeren für ben Xran§port öon Saften, t^eilö leidjten, ireldie

entmeber SujuSmagen lüaren, ober für 5lrieg'§ätt)ede bienten. Sct^tereS lüoljl in üBer=

eber§: »llarbas I, S. 163, 2lnm.

2) ®r. SSrugfd) Se^: »©efdiic^te 2tegt)pteit§ unter ben 5)3:^araoncn.«

3) 2luf ben älteften, nur Königen getoibmeteu ®enfmälerit 2tegl)pten§ finben fid) feine

Slbbtlbungen öon 5ßferben, trag gu bem ®d)Iuffe berechtigt, ha^ entJüeber bie Steg^pter bei

i^rer 2Iu§tüanberung feine $)3ferbe niitfüf)rten, ober boB man e§ nid)t für paffenb erad)tete,

ba^ 2tnbenfen eines SliJnigS in irgeiib einer SBeife mit einem ^ferbe in a>erbtnbnitg gu

bringen . . . ^laä) bem 3e"Gniffe §erobot'§ fäHt ber 23eginn ber ^ferbegudjt unb ber Dleit=

fünft in 2legt)pten mit bem ©ntfte^eu ber S?aftenabfonbcrung äujammen, alfo etma 5toifd)en

4000 unb 3500 b. ß^. Später beforgten bie ^uhtn itjxtn ganäen ^Pferbebcbarf an^

Stegijpten, inorüber fid) fd)Dn im I. 23nd)e 3JJofi§ Slnbeutungen finben. 3m l. S3nd)e ber

Könige, (Kapitel 10, l^eifet e§: >Unb ©alomo brad)te ju §auf Sffiagen nnb Skiter, ha^ er l)attc

1400 2ßagen unb 12.000 SJieiter, unb liefe fie in ben SBagenftiibten nnb bei bem^ijnige jnSeru--

falem.« . . . ^ad) weiteren Slngaben im 23ud)e ber Stönige ^atte ©alomon 4000, ja fogar 40.000

SBagenpferbe ... 2tl§ S?i3nig Siffaf öon 2Iegt)pten ben S?önig 3tet)abeam befriegte, bot er

eine Steiterei öon 60.000 DJJann auf, ein Seleg für bie grofee 2lu§beI)nnnG ber ägt)ptifd)en 5Pferbe=

iüdjt. (ßeopolb ö. §et)bebranb u. b. 2afa: »Söuftrirte @efd)id)te berJleiterei«, ©. 10—13).
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roiegeubem SJia^e. Sie Könige geigten fidj nur gu SBagen unb fämpften and] t)or=

gugSweife nur gu SBagen . . . »Unb [ic trugen i^n öon bem SSagen, auf roeldjem

er [icf) befanb, auf einen anberen, \vdd)cx i§nt folgte, nacf) ber ©itte ber Stonige.«

Scäüglid) ber ©cf)rift, bereu man fid) im ^'erfet)r im alten 2Iegt)pten bc=

biente, fei j^o(genbe§ bemerft: S)ie §ierog(t)p:§en fe|en ficf) au§ ^^^^^^^ äufammen,

tüdd)e bie ©eftalt concreter ©egenftänbe fjaben. ©ine $8ucf)fta6enfcf)rift in unferem

(Sinne finb bie §ierogIt)pf)en nicf)t. 2)ie ägt)ptifcf)e (5|3rod)e voax arm an SSorten

(gleicf) ber ct)inefifcf}en), im 8prccf)en

tnu^te bie ©eberbe ben ©inn hcS

SSorteg erläutern, in ber (5d)rift hü§

^itb. SBrugfrf) bemer!t, ha'^ ha^

l§ierogtt)p!)ifcf)e ©^ftem burdj ben ^önig

Srofo§tt)ro§ für ben &chxai\.d-) be§

täglid)en £eben§ eingeridjtet luurbe.

S)arau§ erflärt fid) and) ber Umftanb,

ba^ bie älteren 93aun)er!e feine ©djrift

geigen, tt)äf)renb in ben ©räbern ber

III. unb IV. SD^naftie bie §ierog(t)p^enfcf)rift un§ in öotlenbeter 2Seife entgegcn=

tritt, o^ne ba^ eine ©pur aUmät)licf)er (Sntraidelung bemerfbar märe.

©leic^mo^l f)at im ßaufe ber Qdt dm foIcl)e Sntmidelung ftatt-

^efunben. 2lu§ ben reinen §ierogIt)pl)en entftanb, at§ man begann, auf

gig. 4, Slffgriidjer Keifemagcn.

S'ig. 5. SBagcii ber Saftari (Xeufrerj.

bie SStätter ber ^ap^ruSftaube gu fd)reiben, eine (Sd)rift in einfad)eren Umriffen,

eine Strt Sur[iüfd)rift ber ^ierogl^p^en, bie fogenannte i)ieratifc^e ©djrift.

S5er ^ap^ru§ ift eine ©djilfpflange, au§ ber unter 5tnberem and) ha§ 6d)reib=

material bereitet mürbe. Tlan fdjuitt guerft bie Guben ber ^flanje ah, ber mittlere

Xf)eil be§ ®tamme§ mürbe gefpalten, bie inneren §äute ber Sänge nad^ mittelft

einer 9?abet in fdjmalen, gmei bi» brei Ringer breiten Säubern abgejogen. §ierouf

tDurben bie ©treifen gemafcl)en, auf einer ^öljernen STafel ausgebreitet, fd)id)ten=

toeifc jmei unb me^r Streifen bidjt neben unb quer übereinanber gelegt, fo ba^

i^re 5'afern fid) freu5ten. hierauf mürbe bie ©d)id)t be^uf§ if)rer befferen 2Iuf=

löfung mit ^eijiem, trübem OZilmaffer befeud)tet, mcld)cä il^re fiebrigen ©äfte f)eröor--
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triel\ S)ann würbe bie 9JJaife gepreßt, gctrocfnet unb jcJjlie^li^ mit (Slfenbein

gegiCittct. ©etbft ber be[te ^apt)ru§ toar nidjt glatt, fonbern gerippt. ©eir5t)n(ic^

touiot auf einer Seite gefcf)ricbcn, ha bie garbe burdjjdjtug. Ser befc^riebene

^apt)ru§ tourbe forgfältig gerollt unb in Seinnjanb eingefdjlagen, njofjl aud) mit

^ed) umgeben, um i§n üor g-cudjtigfeit ju jdjü|3cn.



®a§ «pofttoefen im Hltert^um. 9

Slu§ ber {)ieratijc£)en ©^rift entlüicfelte [id), unter bem S3ebürfni^ j(i)nellerer TliU

t^ieilung unb mit 9^ücf[t(^t auf bic allmä^Ud) eingetretenen Sl6n)eicf)ungcn ber llmgang§=

f^rad)e öon bcm ölten ^eiligen 2)ialect, bie jogenonnte bemotijrf)e (Sd)rift, Jüetcfje

gig. 7. §ieratif(^e ©i^riftprobc.

gig. 8. Semotifdje Sdiriftprobe.

ben SSolfgbialect toiebergab. S)ie §ierogtt)|)^en würben in @tcin ju allerlei Snicf)riften

bcnu^t, auf ^apt)ru§ überiüiegenb jur Slufgeicfinung religiöfer Xcjte. 2)a§ §ieratifcf|e,

meift auf ^apl;ru^5 gefd)ricbcn, biente jur ^erftellung literarifcf)er Söerfe; ber bemo-
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tifdjen ©cf)rift bebiente man [id) in allen g-ätlen, lüo ber Sürgerlicfie SScrfe^r ein

9fäeberfd)reibcn cr^eijcfjte.

93ei ben Hebräern luurben tt)ä£)renb bcr Üiegierung ber Könige bie ©djreiben

berfelben iiub bie SSeridjte ber £)ber[ten unb Stelteftcn burd) fbniglidje Soten be=

förbert, bie bcr Seibloadje gugetfjcitt maren. Sm I. S3ud)e ber S!önige, ßapitel 21,

l^ei^t e§: »Unb [ie (bie 5^önigin Sfcbel) jdjrieb 93rie[e unter 5I^ob§ dlanun unb

öerfiegelte fie mit feinem ©iegel unb fanbte bie ^Briefe an bie Sletteften unb (Sblen

feiner ©tabt, bie bei 9?abot^ ttjo^nten.« SSon ^önig §i§fia§ (728—699 ö. ^.)

gig. 9. SZBagen an einer SPalafttfjüre üon 23alaroat, Slff^rien (S8ronäebefd)tag).

{)ei^t c§: »Unb bie Säufer gingen !t)in mit ben 93riefen üon ber §anb be§ 5lönig§

unb feiner Dberften burd) Sfrael unb Suba« Unb on anberer ©teEe (II. Sud)

ber 5?önige, ßapitel 20): »Um jene |]eit fanbte Sorobad) Sataban, ber ©o^n
Salabang, ^önigg bon S3abc(, 93riefe unb ®efd}en!e an ^iö!ia§; benn er ^atte

geljört, ha§ §i§!ia§ !ranf gctucfcn fei.«')

') 3m a3itd)e eftfjer, 8. $Bucö, $ßer§ 10 imb 14, tjdht eS: »Unb er (2JJarbod)ai) fd^riefc

e§ im dlamtn bc3 Sföntg§ 2t()a§berit§ unb fiegelte eS mit bem ©icgelrinöe be§ S?önigg, uni

fanbte 23riefe burd) (Eilboten mit 9Joffcn, (unb) burd) foId)e, n)eld)e ritten auf 3^enuern, cbkn

3JJauItf)icrcn, Smige» üon Stuten, u. f. tu.« .... »2)te ©ilboten, iüeld)c ouf 9fennern, auf

2JJauItf)ieren ritten, gingen axi^, fd)Ienuig unb fidj eilenb nad^ bem S3efe[)Ie be§ ^öuigg; unb

baS @efe^ »würbe in ber Surg (Sufau gegeben.«
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SBei bell 2Ijft)rern irtrb jcEjon gelegentlich ber (Srgä^Iungen ber S5or=

Bereitungen, tretdie bie Königin ©emirami^ ju it)rem großen ^uge nod) S^bien

traf, ber SSotcn gebod)t, n)elrf)e beren SSriefe unb Sefe^Ie beförberten. S)ie S5er=

toenbung öon SSagen für frieblid)e >^\vcdt fc£)eint in Slfjt)rien nidjt beftonben p
^aben, ä^m minbeften nidjt für öffentlidie ^rt'eife. 3«nt erften Tlak gefd)ief)t ber

SBagen im 13. 3a^r{)unbert ü. ßf). @rn)äf)nuiTg. Sfjre ßonftruction lüeift auf

ägt)ptiicf)en Urfprung f)in. S)af5 ein 3SeItrei(f), toie 2lf|t)rien, eines fe^r ausgebreiteten

unb leb^often 9?a(i)rtcf)tenbienfteS beburfte, liegt auf ber §anb, hoä) finben fid)

ttjenig f)iftorifd)e ^sugniffe hierfür.')

©etjr (el^rreid) in biefer 9^id)tung finb ettid)e ^^ugniffe, loetcfie bie 5luf=

ftnbung ber S3ibIiot{)e! beS SlffurbanipatS burd) ßatjorb in 9?inibe p ^age

förberte. .S)iefe S3ibliot()e! befanb fid) in ben öon bem genannten S^önig ernjeiterten

^alafte ©an£)erib§, bem fogenannten ©übtt)eft|3alafte (Slujunbfdjif). lieber 20.000

SBruc^ftüde bon St^ontäfeId)en fd)offte Sat)orb felbft nad) £onbon. ©|)äter tourbe

burd) Üiaffam, SoftuS unb ©mit^ bie ^o^I öerbo^:pelt. Unter biefen 2äfeld)cn

befinben fid) einige |unberte, n)etd)e enttoeber 93erid)te ber S3eamten im ßanbe an

ben |)of ober 3RittI)ei(ungen au§ ber ^ouptftabt on bie ^roöinjen entgolten, ©ie

finb, nad) nnferer S(rt gu rebcn, S)e|3efd)en, gum Steile aud) ^e^tw^G^n. ©inige

berfelben geigen mer!iüürbig genug, bo^ fte erft mit bem ©d)reibro^r auf ^a|3t)rul

entmorfen unb hierauf in St^on eingegraben morben finb.^)

Sn einem foI(^en Briefe ^ei^t e§ (mit ^inmeglaffung ber !önig(id)en Situ=

laturen): »^ünfünbämonäig Söminnen finb mit brei Sömen üou ßatod), öon

SfJinioe unb öon S)ur=@argon abgegangen. Sd) fonnte !eine trädjtige auftreiben.

§eute morgen mürbe bie 9^ed)uung übergeben, morüber ber 5^önig, mein §err,

eine 9Jiitttjeilung er"§atten mirb. . .« ©in aff^rifd)er Officier berid)tet (mit §inmeg=

laffung ber Titulaturen): »2)er ©ecretär S^Jabinfunuli, ber ©o^n StramiS=fan=

iloniS, |at mir |3erfönti(^ ben SBillen be§ ^önig§ in folgenber ©eftolt befannt

gegeben: 2I(S im g-etbe ber geinb fid) gefammelt ^atte, l)aben 50 ©olbatcn

12 3floffe au§ feinen (Sefpannen mit i^rer §anb genommen; fte folgten bem

(Se^ei^ ber (f)immlifd)en) Ferren öon S'Jiuiöe. Sie 93eute 1:)dbe id) öert^eilt; meinen

Slnt£)eit f)abe id) ebenfolls auSget^eilt. Qu einem Trabanten be§ 5!önig§ bift bu

er!)oben. llr!unbli(^ nadj eigener @ntfd)lie§ung. Sie Sage ^obe id) fogleid) an

ben ^önig, meinen §errn, obgefc^idt« u.
f. m.

Sie ©d)rift, beren fid) bie Slff^rier bebienten, mar bie fogenonnte ^eil=

fd)rift. ©ie erf)ielt i^re ^Sejeidjuung beS^atb, meil in berfelben als Elemente nur

§mei ^'ormen erfd)einen, nämlid) ber ^eil unb ber 2öin!el^a!en, metc^ le^terer

>) S)ie Senü^ung öon SBagen %\i frteblic^en StDcdEeit ergiebt [\ä) an^ einer 2;ei-tfteIIe im

4. Sui^c aJ?ofe§, imb im erften 23ndöe ber Slönige (S^empelban), n)o üon Safttcagen mit l'/j ®ttcn

i^ol)cn Stöbern bie @prad)e i[t. . . . »Unb ha^ Söerl ber Stäber mar mie 'öa^ SBerf ber 2Bagen=

ruber, \i)xt 2td)fen unb if)re «^clQen unb i!)re @pcid)en unb itjre Stäben, Stile» mar gegoffen.«

-) gr. Spanien: »2lf[t)rten unb Sabtilonten«, @. 134, 176-177.
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lüicbcr nic^tö onbcrcy i[t, al§ eine SSerbinbung jtüeicr rcd)tluin!e(ig ge[te(Iter Äeite.

2(u§ beiben fiiib in mandjerlei ^ujammenfteüung bie ücrfdjiebenartigftcn ©[jaraftere

gcbilbet, jebod) i[t ha§> ®efe^ babei burd)grei[enb, ha^ bie ©pilje be§ jcnfredjt,

toagredjt unb fdjräg geftellten 5lci(§ nur nad) unten unb nad) redjt^, bie

Deffnung beä 3Bin!el^afen§ nur nad) rcdjt§ gerid^tet ift.

^ie (gnt5if[erung ber

^eitfdjrift rtidr eine lüijfen^

jd)a|tlidje Sciflung erftcn 9tan=

geg, ein 3;riuinpf) ber ©prad)=

n)ij]enfd)aft, benn nur burd)

niedjobifdje 5(nU)cnbung if)rer

förunbjä^e fonnte e§ niögtic^

lüerbcn, eine ganj unbefannte

©prndje Dcrftänblid) gu

nmdjcn.^) 3)a§ grof5e 2öer!

ttjurbe eigentlich erft nac^ (£nt=

bcdung ber erlöätjutcn fönig=

lidjen Sib(iot§ef ju Sciniöe

erfolgrcid) gu Gnbe geführt,

unb gioar in S^olge eines

eigentfjüntlidjen Um[tanbc§.

(S§ fanbcn [id) nämlid) unter

bcn SSerfeu biefcr unfc^ä^»

baren Siteratur ©^Uabarien,

b. (;. S^erjeidjnijje ber ein=

seinen S^eilfdjriftdjaraltere nebft

ber 93c[timmung if)rer p^one=

tijdjen unb ibeograntmatifdien

Sautlücrtlje, ©tjnon^menliften

unb go'^lreidje ©ammtungen

üon ^flnnjcn unb 2f)ier=

flomen u. f.
uj.

SS ergab [id) aber nod^

eine anbere n)id)tige 2^atfod)e,

bie nämlid), ha'^ bie ©rfinber

ber 5teilfc^rift nic^t bie Stjftjrier ober S3abt)lonier unb überljaupt nid)t ©cmiten

waren, fonbern ein 5ßolf, ha§ üor t^nen bie ^^iefebene 9Jtefopotamien^5 beuioljnt

unb eine nid)t=jemitifd)e, i^rem S3au nac^ agglutinatioe ©pracl)e gejprodjen ^atte.

') tyr. Raulen, a. a. D., 6. 115. 2son bcn g^elStnfdjrifteu ab^cfcf)cn, finb äße auf

ung gefonimeneu S!eilfd)rtftboatnicnte bie befaiintcn 3:äfeld)cn au^ Xijon ober Stlabafter, erfterc

lücitaiiS übertoiegenb. S^a^ fid) bie 2lf|t)rter audi be§ g?api)ru§ bebienten, tourbe bereits ermähnt.

g-ig. 10, Slff^rifd^e jiüeifprad)ige Xf)ontaUl aui «ffurbanipari

Sibüottjef (Driginar0rö6O-
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S)iefe ©umerier (ober Slffabicr) f)interlie^en t§rcn Sf^adjfolgern eine retcfie

Literatur, iüelcfje in bie ajjt)rijc£)=babt)Ioniidje überging.^) Sluf biefe Söeije er!(ärt

e§ [id)r baj3 [id) ou[ ben niniöitifi^en 5:§ontafeIn fumerifdje Seyte mit ajft)ri]d)en

Snterünearüberie|nngcn borfinben, ferner Sejeftücfe, SSörteröer^eidinifje unb gram-

matifc^e ^arabigmen, fämmttic^ in beiben (Sprad)en, in nebeneinanberlaufenben

©otumncn öerfn^t. 2öir fönnen auf biefe SSeife nidjt feiten hk Söebeutung offtirifdjer

•SSorte baburd) beftimmen, ha^ bie benfelben cntfpredjenben fumerifd)en Hequioolente

un§ öon anbermärtS :^er befannt ftnb. 3llfo nid)t nur ha^ gemifferma^en t)cr=

fd)oüene ©umerifd)e ift gu neuem ßebcn erwedt morben, auc^ ha§ offtirifc^e

£ejifon 1)at burd) biefe gloeifpradjigen ^ejte eine ungeahnte 93ereid)erung erfa^ren.^)

S)a§ aud) in Snbien, biefem uralten Gulturlanbe, ber ^ac^ric^tenbienft

frü^äeitig in größerer 2(u§be^nung beftanben {)aben mu^te, ift gang ätDeifelloS.

Seiber finb bie 9kd)rid)ten f)ierüber bürftig. Snbe^ liegen mondjerlei S3ett)ei§ftüde

öor, tt)eld)e auf biefen ©ad)öer^alt unmittelbor l^intoeifen. 3)a§ uralte ©efeljbud)

be§ SRanu öerorbnet forgfältige Pflege ber ©trafen, toogu aud) ber gro^e 9fieformator

SBubbfja aufforbert. Sni »9^amajana« ftierben SScgbeamte ermähnt. 3)enfelbcn

oblag offenbar aud) bie Stuffidjt über bie ©itboten, meiere öon Station gu ©tation

liefen, rooburcl) ein giemtid) toirffamcr ©djncüoerfeljr erhielt n^urbe. S5emerfen§mert^

(jierbei ift bie Verlegung größerer 3fiouten in Stationen, eine ©inridjtung, bie bei

ben alten Gulturöölfern nirgenb^ |3lanmä^ig bcftonben (jat unb, lüie toir toeiter unten

fe^en werben, guerft ^ur ^eit be§ erften )3crfifd)en SSeltreid)c§ eine ftramme ftaatlidje

Drganifation erhielt. 3)ie inbifdjen ©c^nellläufer n^oren mit einer ©d)elte üerfc^en,

bamit i£)nen jeber S3egegnenbe au§mid). Sind) fünbete er baburc^ in ben Stationen

feine 2tn!unft an. Sei ttjic^tigen ©enbungen ober auf gefährlichen SSegftred'en

beforgten ^mei Säufer gleidjgeitig ben S)icnft. |]ur Ueberfe^ung ber glüffe unb

Ströme bienten Sdjmimmgiirtel. Sie Stationen n^aren burd) einfad)e glitten

be^eidinet, tt)o ber anfommenbe Säufer feine ^oftfadjen ahqah, morauf fie öon

9iatiirlid) toax btefeS ajfaterial ber Serf^örunfl 3« fe^r ausgefegt, al§ ha^ ber 9iai$trelt irgenb

ettoaä erf)alten ptte bleiben fönnen. 2Ifft)rten l)attt nidjt ba§i conferüirenbe, trocfene mima
2legt)pten». S)te Sleilfdjrifttäfelc^en tourben aneinanbergerei[)t ttite bie iölätter eine« ^uc^eg unb

tDurben auf beiben ©eilen befi^rieben. Um bie Sfei^enfolge ^^ersufteüen, fegte man an ben

©d)luB bes Säfeld)en§ bie erfte 3ci[e be§ folgenben. S^ie 3aI)I ber sufammengeliürigcn

Säfeldjeu ift nid)t fo grofe, al§ man annehmen möditt, löeil bie i^eilfdirift grofsen Sn^alt auf

fleiuen Staum barsufteüen geftattet, unb roeil fie gans aufeerorbentlic^ fein au§gefül)rt toerbcn

lonnte. Sie ©c^riftäüge njurben mittelft eines (Stid)el§ in bie toetdjen 2:äfeld)en eingebrücft

unb biefe bann getrocfnet.

') »3(ffab« TjeiBt unter ben .Röntgen 23ab^[on§ ber füböftltd^e S^^eil be§ mefopotamifd)en

UnterlanbeS, njäörenb ber obere, an 2lfft)rien grensenbe Sficil bcSfelbcn 2anbe§ gleid)3eitig al§

»Sumir« begetdinet loirö. ©rft feit bem 9. 3af)r{)unbert b. (St), erfdjeint neben biefen beiben

3Jamen ein babljlonifdier ^önigStttel, ba^ »3}Jat=S?aIbu< (2anb ber ß^albäer), toeldje§ fpätcr

— öom 8. Sabrbunbert an — gur aHgemeineu 23e3eid^nung tüirb. (2)h §örne§: »Sie Urs

gefdiic^te be§ 2Jienfc^en«, ©. 453.)

2) 21. §. @at)ce: »3nte S)en!mä(er im Sidjte neuer {yorfdjungcn«, S. 9.
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bcm Säufer bcr näcf)ftcn Sßcgftrccfe übernommen unb fofort weiter bcförbert

tourben.

lieber hm ©cbrauclj bc§ ^ferbe§ für hcn 0?ad)ricf)tenbienft im alten Snbien

toiffen lüir nichts. 2Ba!)rfii)einIid} fjat ein fü(d)er niematg ftattgef)abt. STud) bie

öffentlidje SSenül^ung ber SSagen fc^eint immerbar eine je^r befdjränfte gemefen ju

fein, obmofjt im ^Qha pnfig ber SSagen Srmäfjuung gcfdjiefit. ©ie fdjeinen aber

öormiegenb SultuSjmcden gcbicnt ju f)aben, morauf jdjon if)re IBe^cidinung ot§

»SnbroSmagen« !§inmei[t. @§ gab gmei^, bier=, fed)§=, ja (junbertjpännige SSagen

biejer Slrt.O

2IIIe§ biStjer SSorgebradjte illuftrirt nad) ber einen ober anberen (Seite mofjl

bie SJtittel, bcrcn man fidj im 5Utertt}ume für ben 9?ad)ridjtenbienft bebiente, ober

eine (5inric!E)tung, mie fie ein geregelte^ ^oftmefen erforbert, fudjen n)ir üergeben§.

93oten unb Säufer, (Srftere oft ungeheuere ©treden burdjmeffenb, ßel^tcre nur üon

©tation 5U ©tation ifjren S)ien[t üerfeljenb, bewegten fid) auf ben ^eerftra^en unb

^^aramanenmegen, g(eid) allen übrigen Üieifenben unb ben Söaarenjügen ber ^auf»

leute. (Sine ftramme Drganifation mar nicf)t öorf)anben, unb ebenfo menig gab e^

eigentliche ^oftrouten, bie fiel) burd) entfpredjenbe (Sinridjtungen al§ fotcf)e fenn^-

gcidjueten.

S)er Urljeber ber erften ©taatSpoft mar ber Segrünber be§ perfi]d)en

SBeltreid)c§ ^^rog. @r fe^te bie ^-ufsbotcn unb Säufer auf3er (^^ourS — mcnigftenS

auf ben §auptrouten feinet ungeljeuercn §errfdjergebiete§ — unb erfe^te fie burc^

ben berittenen (Sil boten, ä'enop^on er5Öljlt, ba'^ 5!t)ro§ junädjft ermittelte^

melcl)en 2Seg ein ^ferb in einem SToge^ritte gurüdjulegen im ©taube fei, unb

tjohc barauftjin bie Entfernungen ämifdjen ben einjelnen 3fiaftftationen feftgefteHt. @§

maren mirflidje ^oftftationen, auSgerüftet mit Saulidjfeiten jur Unterbringung

ber ^ferbe unb iljrer SBärter unb ber eigentlicl)en Soten. 2)ie le^teren moren mit

einem g-elleifen öerfel)cn, meldjeg fie fammt ifjrent Sn^alte, ben ©riefen unb S)e|3efd)en,

in ben 2lnfunft§ftationen übergaben unb bann au^ru^ten. Sie SSeiterbeförberung

^) Snbteit, al§ ber f|.iäicrc §eimfi^ be§ greisen öftlid)en ^Wc'iQt^ ber iubogcrmanifdKn

SSöIfer, ift für bie (Sefdjtdjte be§ 25ertcf)re§ :^aupt)äd)Itd) ht^i)alb öon Sntereffe, Weil im

©anSfrit fid) üiele Seäetd^nungen fiuben, lüelcfie etl):nDlogtfd) imfercn ©egeuftanb Berühren. So
'ijd^t im SanSfvit ber SSagen rotha, bie g^a^renben rhetica, geiuife bie Stämme üon diab

mib 3teiten, unb öom lateinifdjen rata, 'Siah, rotundus, runb. 3Utd} bie Sescidjuung be§ bier*

räbcrigen 3leifemagen§ ber ©allier rheda, üon ben 3tömern boOftänbig recipirt, l^ängt ebenfo

bamit gufammen, mie ba§ bretonifd^e rhedec laufen, nnb ha^ englifd)e ride reiten. Vah, vag,

ift bie <©an§fritiüur3cl für fafjren, belucgen; bafjer ha§ Iateinifd)e via, vehere, vehiculum unb

vectura, baS italienifd)e vettura, ha§> frangöfifdie voiture, baSi beutid)e SBagen, 2Beg, bemegen.

S)a§ fc^neüc $pferb (^-^oftpferb) Ijiefe bei btw 3fömern veredus. »Sr (ober e§) trägt« l)eifet im

5]3crfifd}en berd (nieberfädjfifd) perd>, ©anStrit her, bar tragen. Equus bangt mit bem @an§s

tritifdien akVas, ba^, 5pferb, gnfammen, unb bie SBurgel ak brüdt bm Segriff ber <Sä)ntlliqldt

au§. S)a§ beutfi^e 9tofe nnb ba§ englifd}e horse beden fid) mit bem inbogermanifd)en 9Jamen

rhasa, rafd), i^urtig, englifd) hurry u. f. m. ©anj baSfelbe gilt üon ben ©ingelbenennungen am

g-uljrhjerf. (33gl. S)r. b. Stephan: »Söeltpoft unb Snftfd)iffaf)rt«, © 20 nnb ff.)
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gefrf)alf) fofort unb in größter (Site, bei Sag unb Bei 9?ac§t, in gri3^ter §i|e, ober

bei Sturm unb Uumetter.

S)iefer organi[irte ^oftbienft bcftaub eigentlirf) nur auf ber jogenannten

>^önig§[trn^e«, bie öon ©arbe§, ber ^auptftabt be§ burcf) ^t)ro§ eroberten

tt)bifd}en 9^ei(i)c§, bi§ 6ufa, ber 2Binterre[iben5 ber |3er[ifd}en Slönige, führte, ©ie

"^atte eine Sänge oon circa 2500 ^i(onteter unb ging, toie ^crobot mitt^eilt,

burdjauä burc^ [ic^ereg Sanb. 2)ie (Stationen toaxcn natürlicf) beiracfjt, Ijatten

»f)errlid)e« Unter!unft§t)äufer, tüa§> ber S3crnuit!^ung 9iaum giebt, ha'\i biefe ^oft='

route and) bielfod^ öon Ü^eifenben benü^t würbe, ttjcnngleicf) bie ©itpoft fetbft

lebigticf) im 2)ien[te bc§ ^önig§ [taub. 2)ie Strafe ging oon ©ufa ou§, lief an

ben 3lb^ängen be§ mcbijdjen ®ebirge§ norbtoartS, unterbro(i)en burdj bie Seiten»

flüjfe be§ 2igri§ unb ben StigriS felb[t, bie ade nur auf gä^ren ^u :paf[iren

toaren. 2)ann ging [ie nacf) Armenien unb über ben oberen (Sup^rat, toa^rjcfjeinticf)

oberfjalb feiner in tiefer 5lluft fdjäumenben ^otarafte (beim heutigen S?ümür!^an).

S)ort befinbet fid) nämlid) auf bem linfen Ufer, ^odj an ber ^elSloanb, eine gro^e

^eilfd)rifttafe(, ficf)er mit ber 2lbficf)t, bon ber einzigen Strafe au§ gefe^en ju

merben. S)ieje 9iid)tung in^3 @ebirg§(anb oon S^appabofien ^incin füt)rt fo njeit

nörblic^, ha'\^ bie gange Seftimmung ber Strafe mot)[ s^erft nur auf Sinope om
Scfjnjargen SOZeere ging unb fcf)on bcm aff^rifdjcn 5I(tertf)um angeprt. Sn S)areio§'

3eit mag bie fübn)eftlidje Slbgmeigung naä) SarbeS l^ingugefontmen feinJ) 5luf

bem gangen SBege oon Sufa bi§ Sarbel gä^Ite man 111 Stationen, njeldje fieben

biö ad)t Stunben au!§einanber lagen, fo ha^ ein gemöf)nlicf)er g^u^gönger gur

3urüd1egung biefer Strafe 90 Sage beburfte, n^ä^renb bie ^oftreiter fie in fünf

bis fieben Xagen bemältigten.^)

SSon ber großen ^önigSftra^e gmeigte eine anbere gro^e, circa 2000 ^iIo=

meter lange ^oftroute nad) äJJittelafien ah, boc^ mar biefelbe tf)eilmeife nur

^aramancnftra^e. Sie begann bei Helena unb 50g über (S!batano unb bie ßa§pifcf)en

"ipforten nad) 93aftra, überfdjritt ben DjuS unb enbete bei ^t)ropoli§ am SajaxteS.

2(ucf) ämijd)en Sufa unb Sabt)lon, ha^ 5lt)roS befanntüdj burd) §anbftreid) erobert

^atte, beftanb eine ^oftroute. Sie mar 300 Kilometer lang.

SBelc^e Sebeutung ha^ ^oftmefen unter ber perfifcf)en 2Be(tmonarc^ie ^atte,

erficht man am beften barou§, ha'^ Sareioö §t)fta§pe§ unb ber le^te §errfc|er oor ber

Eroberung burd; Stlejanber ben (^ro^en, 3)areio§ ©obomannu§, SSermefer ber

StaatSpoft maren, el^e fie gur .^errfd)aft gelangten. S)ie gange (ginrid)tung t)ie^ bei ben

') 3. 93raun: »§tftoriid;)e Saubfcqaften«, <S. 85, 188.

-) S)te 111 5Po[t[tationen lüaren töte folgt öertfieilt: 3u 2\)bkr\, ^ljx\)Q\tn unb ^appa^

boften bi§ ^unt §all)§ 20 $ßoftftationcu; üom Uebergang über biefeu (yhiß bi» 311 beit füiftfc^cn

^liäifen 28 ©tatioiicn; öoii bei bt§ 311111 (Supbfat 13 ©tatioiien; jtDifd^cn ©upfirat unb SigrtS

15 Stationen; Hon ^kv bi§ an bie ©rcnje üon ©n[iana 24 Stationen; toeiter^in bi§ 'Su^a

11 Stationen. (SSgl. gr. ^Itoof: >®a§ 5Po[tn;ci'en in feiner ©ntloidfcinng bon htn älteften

3eiteu bi§ in bie ©egcir.vartc, S. 7.)
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©ricdjcn STngnrcion, ein S3ort, ha§> beut |3er[iid)en Slngara narf)gebi(bet voat.

9}Jan begriff aber unter biefcr Se^eicljnung jugleicf) bie rcitcnbe ^^oft unb nannte

bemgemä|3 ben berittenen Eilboten 5(ngaroi. 9?eben benfetben ftiirb inbefs n)o()l

and) ha§ 3n[titut ber g-uf3boten augtjitf'oweife fortbeftanben (jaben. 9tur fo erflärt

e§ [id), ha\] ber in 5Iegt)pten lüeilenbe (Sambt)fe§ — luoljin c§ !eine ^oftöerbinbung

reitenber Gonriere gab — bie 9^ncf)rid)t üon ber Gmpörung ber ?[Rogier unb be§

fogcnannten faljdjen ©merbig erfjielt. ^)

3)ic |3er[ifd)c Sßo^t wax im üoUen ©inne be§ SBorteä ©tootgpoft, benn [ie ftanb

5ur auöfdjliefjlidjen 2>erfügnng be§ jeweiligen §errjd)er§, ber [ie feinerfeitS in crfter

Sinie für |.ioütifd)e3iin'd'cauönül3te. 93ei ber ungc[)eueren 2tii§beljnung be§ SUndie» unb

ber nidjt immer über alle ^^oeifet erljabenen 3uöer(äf3Ucf)feit ber Satrapen, mar ein

rofdjer ^ernöerfefjr gerabeju eine ©taatönotljluenbigfeit. Xk §errfd}er mögen gute

©rünbe gehabt f)aben, bie ©tattfjaltcr entlegener ^roüinjen Ijänfig unb in

unbeftimmten SEermincn controtircn ju laffen, unb e§ Iäf5t fid} mo()( benfen, ha'^

jumcilen oudj 5lbgefanbte beg S!önig^3 bie ^oftroute in Silritten surüdtegten unb

untierfetjeng in biefer ober jener ^roöinjialfjauptftabt eintrafen. S)iefe Stnna^me

ift um fo beredjtigter, aU bie ^erfer feinerjeit ha§: erfte Siciterüotf ber SBett

waren unb eine IjLid)entnnc!ctte ^ferbe5uc()t befafien. 5lQro§ bcifpietsimeife legte einen

jo Ijoljen 28crt| auf bie SluSbilbung ber Oieitcrei, ha'^ er ein ©efe^ erlief, nad)

n)elcf)em feber ^ferbc beftt^cube ^^erfer, ber unter bem g-uf^üolfe angetroffen mürbe,

f(^impf(id} beftraft werben foKte. (Sr brad)te c§ mit feinen energifdjen 9J?a^rcgeIn

and) baljin, bo| er wenige Satjre nad) ber Grridjtung feiner erften 9ieiterabt(jei(ungen

fc^on über 40.000 ^ferbe üerfügte. Unter Sarcio § §t)fta§peä ^atte bie ^ferbe=

5ud}t eine fold)e ?hb3be()nung genommen, baJ3 biefer §errfdjer gan^e beerben an

feine Sieiter öertljeitcn lief^. -)

Sebor wir un§ ben ctaffifdjen Säubern bc§ 2l(tert^um§ — ©riedjenlanb

unb 9iom — juwenben, öcrlotjut eg fid), einen furjen orientirenben Ueberbtid

^) 31. be 9iDt!^fd)iIb: »Histoire de la post aux lettres<, pag-. 12— 17.

2) S. ö. §ei)bebranb u. b. £afa: »SUuftrtrte ®efd)id)te ber 9?eiterei«, ©. 42
ff.

©riüä^nt fei f)ier iiodi, uia§ Sioborua ©iciilus (5lb. SlUtfler xix, 17) über bie »^tufpoften«

in 5]Serficn tnttti^eilt: »Dbgleid) einige bon ben 5^erfern 30 STagreifen entfernt tüaren, borten

fte bennod), raa§ beridjtet lüiirbe, nod) felbigen STcigeS mit .f ilfe ber äiüccfmäßig anfgefteüten

SBad)tpDften. S)te§ barf nid)t überfc^^en toerben. ^ßerfien ift nämlid) ein bielfad) burd}fd)nittene§

2anb unb bat in fnrsen 3toifd)enränmcn l)Dl]t Sßarten. 3luf benfclben lunrben einige üon ben=

jenigen Seiuotincrn poftirt, n^eldje bie bcfte nnb ftärffte Stimme bitten. Sa bie Drte nur fo

lueit anSeinauber lagen, al3 man gn pren ncrmag, fo fdiricen Siejenigen, meld)e bie i:^nen

3ugenifene 23Dtfd)aft Dernommen bitten, foldje bem anbeten jn, unb biefe mieberum SInberen,

bi§ foId)e§ fid) W§ an§ ®nbe ber ^roütuä üerbreitet ^atte.« (2.^eiläufig bemerft erjäfilt ßäfar

yiebnlid)C§ üon ben ©aEicrn: . . . Ubi major atque illustrier incidit res, clamore per agros

regione&qne significant. Hunc alii deinceps excipiunt et proximis tradunt. . . Söenn ettDa§

SBid)tigc§ nnb 23ebeutenbe§ üorfäüt, zeigen bie (Saüier e§ burd) ein bie S^elber nnb gluren

burdjbringenbea ©efd^ret an. S)icie§ neljmen bann anbere auf unb übervufen eS ben

9iäd)ften.)
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über bie SSerfe^r^einric^tungen in beit alten (Sulturlänbern 2lmeri!a§ gu n^erfen.

Unter bem Sl^tefenreidje in 9JJejifo 6e[tanb ein n)oIjIorgani[irter 3)ien[t öon !önig=

ticken Säufern, njelc^e ein befonbereg (^oxp§ bilbeten unb ben ©arben juget^eilt

tooren. 2)a§ märf)tige 'Siädj be§ SO^onteäunta hz\tan\) t)ic[(ei(i)t au§ ebenfo bieten

Sölferjcf)aften, rt)ie ba§ ^erferreid) unb toar in ä^nlidjcr SBeife entftanben. 2)a^er

fonnte nur eine ftramme ßentralgenjalt bie öerfc^iebenen Steile be§ 9^eic^e§

äufamment)a(ten, unb war gu biefent (Snbe ein niemals öerfagenber unb ntög(irf)ft

rafc^er 0?a(i)ri(^tenbien[t öon größter Söicfjtigfeit. ©elbftöerftänblid; ^anbelte e§ [id)

auc^ !^ier um eine Drganifation,

tüeldje au§fd)lie^Iid) im S)ien[te

be§ (Staatsoberhauptes \ianh.

3n bem milber regierten

^eru ftanben bie SSert)ä(tni[fe

tüefentlid) anberS. §ier fanben bie

©ponier einen tt)of)(organi[irten

gupotenbienft, n}eld)er öon ber

alten ^auptftabt ßusco ausging

unb feine ^^äben über ha^ gange

SfJeid) 50g. Sie (Sd)neEtäufer —
2fd)aS!i genannt — l^atten ouc^

für bie !aiferlid)e ^üd)e ju forgen,

inbem fie beifpielSmeife innerhalb

48 ©tunben ©eefifd)e au§ einer

(Entfernung öon über 500 ^ito=

meter !^erbeifd)afftcn.

9}Jerftt)ürbig ift, ha'^ bie

f|3anifd)en (Sonquiftaboren aud)

im 9ieic|e ber Snca§ bie ßin=

rid)tung ber 3fiuf|3often öorfonben.

^ater ßieca berichtet !f)ierüber

goIgenbeS: Stuf ben n)id)tigeren

^eerftra^en ttjaren ^ütten errid)tet,

tt)etd)e je glöei S3oten gum 2tufent=

i^alte bientcn. ©obalb nun eine

münbtid)e 9^ad)ridjt eintrof, tief einer ber beiben 23oten fo rofc^ atS mögtidj gur

näd)ftgelegenen §ütte, übermittelte ()ier bie S5otfd)aft, morauf fie in gteicf)er SSeife

weitergegeben mürbe, bis fie i^r Qki erreichte. HJJitt^eitungen biefer 2trt fotlen

au^erorbenttid) rafd) ^Verbreitung gefunben l^aben.

SSon befonberem Sntereffe ift, mie im atten Sncareid)e 9^ad)rid)ten beförbert

ttjurben, bie getoifferma^en in ha§ ©ebiet ber brieftidjen a)Zitt^eitung fatten, ober

JDodj etnjoS gang 5tnbereS unb ©ettfameS finb. (SS ^anbctt fic^ f)ier um bie

©^toetgersßerd&enfelb. 3)a§ neue Söndl) bon ber SBcrtpoft. 2

%iQ. 11. 5Peruanifd&e ^notcnfdönft.
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fogenannten Quipu, n)elcf)e§ SSort joiro!)! »knüpfen« al§ »5lnoten« bebeutet

3)arau§ ift bie ^eäeicf)nung knoten jd)rift entftonben. Stfcf)ubi l^ot bei feinem

2(ufent^alte in ^eru öie(e joldje Quipu ausgegraben unb befdjrcibt [ie in folgenber

Söeije'): ^ie Quipu befteljcn au§ einem ^auptftrang, an ben öcrld)iebcne ^weige

gefnüpft finb, bereu 9?cif)cnfoIge eine beftimmte 33cbcutung I)at. Sebe 9iubri! inirb

burcf) eine eigene g-arbe ober burcf) eine öer[d)ieben gebre^te 8d)nur angebeutet.

5(uf bieje SScije lüurben in früherer ^^it bie 5!rieg§aufgebote gejäljtt: ouf eine

orf)nur njurben bie ©djleubcrer, auf eine ^m\k bie ©pceriücrfer, ouf eine

britte bie Sleulenträger u.
f.

vo. mit i^ren Dber= unb Unterofficieren gefeilt,

©benfo mürben bie (3d}Iad)tcnbcrid)te abgcfafst. $ßon ben i5"i^^t)cn galten : rot() für

Solbaten, gelb für Q3oIb, weiß für (Silber, grün für ©etreibe. Seber einfad)e

Änoten bcjcidjuete jelju, jeber bo^pelt öerfdjlungene fjunbert, jcber breifadje taufenb.

^njei einfadjc Ä'notcn ncbcncinanbcr bebeuteten 5tt)an5ig.

2)ie (Sutfcrnung bcr Slnotcn üon einanber mar öon größter 3Sid)tigfcit,

be§glcid)cn bie Slufcinanbcrfolge ber einjetncn ^^^^^QC, benn bie §auptgegcnftänbe

mürben an bie erften 3^^^^Ö^ ^^'^^ ^^^ ^^^ '^^^^)^ ^^^ Guerfdjnur gefegt unb fo

meiter in abftcigenber i^oi(\,c. 3n jcber ©tabt maren eigene beftimmte 3)cänner,

um bie Ouipu 5U fnüpfen unb gu entziffern, ©ie (jicJ5en ^Inotenbeamte. So un=

genügenb biefe ©djrift mar, fo Ratten bennod) mätjrenb ber 23Iütf)e be§ 3nfa=

reidjeS bie beftelltcn ©djriftfteller eine fel)r gro^e gcrtigfeit im ©nträt^feln bcr

knoten, aber e§ gelang itjucn nur feiten, einen Quipu oljne münb liefen Sommcntar

5u lefen; eS mufjte, loenn er auS einer fernen ^roüinj fam, immer beigefügt

merben, ob er fidj auf 9>olf!3ää^tungen, ^Tribute, Kriege u.
f.

m. bezictje. Db bie

Änotenfdjrift aud) im ^rioatüerfcfjr Serioenbung gefunbcn Ijat, ift nidjt bcfannt.

Smmerijin ift c§ auffäUig, ha'^ Ijeute nod) bie i^irten in ^una fidj bcr Guipu

bebicnen, inbem fie bamit gemifferma|5en fid) Slufjeidjuungcn über if)re gerben u.
f.
m.

fdjaffen. Stuf ben erften ^meig fe^en fie gemö^nltc^ bie ©tiere, auf ben zioeiten

bie STüIjc; biefe tljcikn fie miebcr in fotd)e, meldjc Wliid) geben, unb ^üfjc, bie

nidjt gcmelft merben. 2)ie folgcnben ^treigc entljalten bie Slälber nadj 5(rt unb

©efdj(ed)t, bann fommen bie©djafe in meljreren Unterabt^eilungen, bie ^al]i ber

getöbteten t^'i^'ijK »^ie SJIcnge be§ gcbraudjten ©al5e§ unb s^^'^^^t ha^ gefallene

^ie^. Stuf anbcrcn OuipuS ftefjt ber Grtrag bcr gerben an SJJitd^, Släfe,.

5So[Ie u. f.
m

©ritdjenlanö.

Subem mir ^ellcuifdjen Sobcn betreten, leiten mir bie g-äben unferer Unter«

fudjungen über bie älteften 23crfc^r§cinridjtungcn' — bejictjungSmeife über ben

Ücadjridjtenbienft — öom Snnern StfienS noc^ bem SSeften. %[§> 95ermittter biefeä

UcbergongeS auf unferen ßrbtfjcit bicnt un§ ha§ SJJitteImcer, meldje§ ben lüeitcftcn

') 3- <3. 2;fd;ubt: »5ßcnts Dhiicffisäcn auS ben Saljrcn 1838-1842, $8b. II...

©. 385—387.
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unb gro^artigften ©eficfit^freis eröffnet, ben bie 9}Jenf(i)^eit !ennt. .^ter loaren

ganj anbere Sßebingungen für ben 93er!e^r gegeben, al§ im 33erei(i)e ber conti=

nentalen 9JJäcf)te beg D[ten§. SSon Statur au§> an ha§ 9)?eer gemtefen, innerhalb

räumüd) befd)rän!ter ©ebiete fiebelnb, empfanbcn bie §ellenen fein 93ebürfni§

für (Sinri(f)tungen, tüelcfje i^nen in ber |)erfifd)en Drgonifation be§ 9^ad)rid)ten=

bienftel öor Stugen lag. 3fting§ öom SJfecre umflut^et, in fleine politifd)e ®emein=

fdfiaften jerf^littcrt, of)ne gemeinfanten ftaatlic^en ©cf)tt)er|3nn!t unb überbieS burrf)

(Stammetontagoni§mu§ au^einonbergc^alten, feE){ten öon üorn^erein bie geograp^ifd)en

^unblagen gu einem orgonifc^ geglieberten 9?acf)ric{)tenbienfte §u Sanbe.

SBcnn gIeid)tt)of)l mancherlei S{nf)a(t§punfte öorliegcn, tt)eld)e ouf bie frag=

liefen Ginrtcljtungen fjinmeifen, ^anbe(t e§ fid) hierbei um eine (Srfdjeinung, bie

nur faUiüeife in 83etrad)t !am, oI§ etiüag Stu§ergett)ö^nlid)e§, al§ Seiftungen, lüelc^e

irgeublüie mit ^oIitifcf)en (äreigniffen öon großer Sragn^eite öcr!nüpft toaren. 93en)eiä

beffen, ha'ii gerobc bie Ijcüenifdje (5Jefd)id)te unä bie 9tamen öon Sotenläufern er'^atten

f)at, bie fid) in if)rem Berufe befonber^ ^cröorgetfjan !§atten, ober burd) bie ^erfön=

Iid)feit beSjenigen, bem fie bicnten, in einer SSeleudjtung fid) geigten, n^eldje bie

SSorftelUing öon einem g-ro^nbienfte nac^ afiatifd)em 95orbi(be nid)t auffommen lä^t.

Sm Sldgemeinen aber bcftanb auf ^eüenifdjem 33oben, mie fc^on f)eröor=

gehoben, fein 93ebürfni^ für eine befonbere ©inrid^tung gur SSermittlung öon

{)^a(^rid)ten unb SSriefen. ^-rüfijeitig Ratten bie §ellenen über bie engeren ©rengen

i^rcr ^eimat ^inau^gegriffen unb maren baburc^, uutcrftü|t burd) einen anwerft

Iebl;aften @eeöer!c!^r, mit ben benad)barten SSöIfern in 93er!e!^r getreten. ©d)on

bie älteften SSonberjüge beuten barauf f)in. S§ ift bieg bie ^^it ber räumlid)en

StuSbreitung ber brei ^auptftämme gu beiben ©eiten be§ 2legäifd)en 9JJeere§, ber

2td)äer, 3)orer unb Sonier, gu benen fic^ nod) bie übrigen, unter bem Spanien

5teolier ^ufammengefa^ten fteineren ©tämme gefeHten.

S)ie borifd^e SSanberung au§ 9?orbgried)enIanb nad^ bem ^eloponneg lüurbe

burd) junger unb Sfcot^ öeranta^t. 2)er 2;aufc^ ber früheren §eimfi^e mit ben

SSilbniffen £a!onien§ toar nid)t barnad), bie S3ebränger ber Sld)öer gu be=

friebigen. ©ie würben gum ©eeraube gebrängt, einem SSerufe, ju metdjem bie

©riedjen öon alter^^er immer Steigung empfunben Ratten. Sluc^ ber borifd)en

Sefiebetung öon Stx^ta fd)einen ^iratengüge öorauSgegangen gu fein. S)ie (55ried)en

öergalten t)ierbei nur ha§, roa§> i^nen öon i|ren afiatifdjen SZac^barn gugefügt

tt)urbe. Senn bie m5fifd)-pl}rt)gifd)en ©eegüge maren fd)on lange üor^er gur furd^t=

baren ©ei^el ber ur^ellenifdjen Uferlänber geworben. 9}ienfd)en unb ©ut mürben

mcggefd)Ieppt, bi§ ben ^etlenen bie ©ebulb ri^ unb fie i^re S3ebränger in bereu

SSoIImerfen auffud)ten. ©o ^at beifpieliomeife bie ©age ben ©ceroub ber !(ein=

afiatifd)en ^^^eibeuter unb Giraten in ha§ poetifc^ere ^(eib ber (Sntfü^rung ber

fdjbnen §elena bur(^ ^ari§ gefüllt. ^

') ®ie Xijxx\)m\\ä)tn ©eeräuber fiel §omer fcöeinen — tüte 3. 23raun (>@efc^td^tc

ber S?unft«, II, ©. 2 ff.) fd^etäl^aft meint — einen ttiett auagebei)ntercn @e|id)t§freiS gefiabt

2*
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Sn ber 93tüt!^eäeit ©ricdjcnlanbä, auf loeIcf)e c§ im Fortgänge unfern: Unter»

fudjungen über 2Serfe^r§einricf)tungen t)auptfä(i)li(i) anfommt, maren bie ^anbet§=

6eäicf)ungen auf eine §ö[}e gelangt, tüdd)z einen organifirten 9?ad)rid)tenbienft ööttig

entbe!)rlid) mad)ten. S)amalä lag im {)ellenifd)en ©efidjtSfreiä nid)t nur ber Dften,

fonbern auc^ ber SBeften unb nid)t minber ber ©üben. Hm §ofe beä memp^itifd)en

^önig§ Slmafi^ !onnte ^t)tf)agoro§ einen (£mpfe^Iung§bricf feinet §errn, beS

^oll^frateS öon ©amo^, üorrocifen. ^)

Sm Uebrigcn feljcn tvix ein ©djoufpiel, ha^ fid) 3at)rtaufenbe fpäter im

Slbenblanbe jum sn^eiten SJJale abfpielte. 2)er 9lcid)t£)um ^ortugiefifdjcr unb

^ollänbifdjer (Kolonien im fernen 5lficn giebt t)iv% tiergleid)enbe Silb für bo§ jonifd)e

Seben an bcn fteinafiatifc^en ©cftaben. 2öir braudjen ber Slürje fialber nur ber

©tabt ^oIopf)on, nörblid) öon ®p!)efu§, ju gebenfen, tt)o if)m 6. 3a:^r^unbert ö. Gfjr.

9^eid)tt)ümer unb £uju§ fo meit gcbief)en maren,ba^ taufenb porfümirte unb in^urpur

gefleibcte 33ürger jur SO^arftüerfammhmg !amen. Gin 2)id)ter berfclben ©tabt,

3eenopf3aneg, fanb 5öcran(a|jung, gegen bie olt)mpifd)cn ©piek ju eifern — alfo

gegen ben »©port«, lüie man !£)eute fagen lüürbe — unb ttjurbe biefer^alb öon

Äönig ^ieron öon ©t)ra!u§ öertoiefcn: alfo eine geiftige Sicrbinbung über bie

f)oIbe Sänge be^S 93iittehncereä fjinmeg, öon ber 5!t)anequeüe, mo ^cute ber

33infeniüalb ber ^apt)ru5ftaube flüftert, bi§ jum ^at)ftro§ftrome.

5)ie Slugfdjau nad) SBcften öermifd)t aber öolIenb§ alle§ ^fa^Imerf, mit

n)eld)em man ha^i t}ctlenifd}e 9Jcutterlanb ju umgeben öerfuc^t Ijat. ®ort tag ha^

»Stmerifa« ber §cllcncn, ber üppige, reidje SSeftw — ©icitien unb Unteritalien.

2)ie {)eEen ©egelbar!en, bie je^t auf biefem SJJeere öerfe^ren, fönnen tt)ir unä burd^

9iuberfd}iffe crjel^t beulen. ©ief)t man öon unferen Sampffd)iffcn ah, fo mag ber

$8er!eljr in jener entlegenen ^eit !aum minber lebfjaft gemcfcn fein, al§ er in

unferen SEagen ift.^) S)ie 93itber aber, bie feine ©efdjidjte entrollt, überfteigen an

5U I)abeit, al§ raandier gcrmaui|dje ©ele^rte. 2il§ nämltd^ jene ben fd)Iafenben @ott S)^onifo8

gefangen i)atten, bad]teu fie barüber nad), too er am bcftcn gu öerfaufen toäre: bei ben §5per=

boröern, ober auf S?t)proa, ober tu 3Iegi)pteu — alle§ 5]3Iä^e, bie einem richtigen (Seeräuber

fdjon basnmal geläufig toaren . . . llebrigen§ tnirb bel^nuptet, ha^ aud) I)eute Jebe ®dimamm=

fifd)erbarfc üou htn gried)ifd)eu Stifdn bereit fei, un§ ot)nt (Sompaß uub tarte nad} 2Iegt)pten,

$fartf)ago ober ^old)i§ gu führen. (3toB: >Snfelreifens III, ©. 39.)

1) Siobor (3, 34) berid)tet, ha^ unter günftigeu llmftänbcn ein ßaftfd^iff bon ber

ajiäotifdjen See (^eute 2{fon)'fd)e§ Wlcex) bi§ uac^ 3{^obo§ in seljn Sagen gelangen fonnte,

bon f)ier uac^ SüeEanbrien tu üier 3:ogeu, bann nilaufmärtS in lueitereu gefin Sagen bi§ naä)

Sletbiopien; alfo — nad) bamaligen geograp{)ifd)en Sßorfteaungcu — öon einem (Snbe ber

2BeIt bis an§ anbete . . . $piintu§ (19, 3) fagt, bafe römifd^e Steifeube, bie mit ber lleber=

laubpoft au§ Subien famen, Don Sllejanbrien au3 am neunten Sage tu $uteoIi fein fonnlen.

-) 2Ber giüifdjen @ried)enlanb uub ©icilieu mitten auf ber See ift, fief)t ben SIetna unb

ben Sat;geto§ gugleic^, eine (Siitferuuug toie bon ©traPurg uad^ SBien. 2Ictna-2lu§brü(^e

f)at man oom Saijgetoa au§ gefctieu, alfo auf bie größte ©ntfernuiig, bie iunerl^alb grie^ifc^er

©eUjäffer überijaupt borfommt. 2}om Sbagipfel auf S?reta überfielet mau bie Ia!onifd)en unb

btc fleinafiatifdieu 23erge fammt beut ganjen baäit)ifd)eu liegenben Snfelmeer jugleid), unb
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^ra(f)t unb ©lanj 2tIIe§, toaä ba^ ^eilenijc^e 9}?utterlanb aufäuioeifen !^at. (gine

©tabt tüte 9'?ett)=^or! mag ficf) rü{)mcn, bte Königin ber 9?euen 2BeIt gu jein: ii)re

SBebeutung l^ätt fautn ben S^ergleicf) mit ben ^elleni]d)en ßolonieftäbten in ©ro^=

®rierf)enlanb au§. ©ine »ß^olbene Sugenb«, iüie 3U ©^bori^, bie in ^ur|)ur!(eibern

unb mit (55olbfd)mu(f im §aar ein^erging, f)at e§ mo^I nirgenbg me^r gegeben

Sn Proton lebten bie berüf)mte[ten ©ieger au§ ben ^e(tenifct)en S^ationaljpielen.

Xa ein gen)iffer SJiilon im ©anjen 31 Wlai (!) gu DIt)mpia, Sel|)t)i, 9?emea

unb Äorint^ ben erften (Siegerpreis errungen t)atte, fönnen mir mit ^ug unb

9fle(f)t an förmlid)e g-amilien^üge aug ben Kolonien nac£) bem 9}JutterIanbe beulen,

öf)nlid) unjeren Söanberäügen gu (Scf)ie^= unb 2:urufe[ten, 9ftenu= unb Sßafferfport.

©e^en mir üon bem ©ro^üer!et)r im ^ellenijct)en ®e[i(i)t§!reig, ber ben

©riechen bei i^ren üielfacf)en üermQnbtjct)aftlict)en unb faufmännifd)en SSe^ie^ungen

reidjiirf) (Gelegenheit ju münblicfjem (SebanfenauStaujd) gab, ob, \o befct)rün!t \\d^

ha§, ma§ mit bem ?ßo[tmefen irgeubmie §ufamment)ängt, auf örtlict)e Söotengänge

unb ßäuferbienfte in |3oIitifct)en unb militärij(f)en 2lngetegent)eiten. Sie ©ram=

matop^oren maren 93riefboten, bereu Sleöiere, menn man \id) |o üu§brüc!en barf,

räumlich giemüc^ eng begrenzt maren, mogegen bie ^emerobromen — bie Xog=

laufer — gro^e (Entfernungen in rafd)efter (SJangort ^urücflegten. . . »(S§ merben

§emerobromen (Suidas Lex.) S)iejenigen genannt, meldie ben Sftegterenben auf

jcfjnetlfte SSeife 9^acl)rid)ten ju überbringen l)aben. @§ finb junge Seute, meld)e

üor ^ur^em au§ ben 5!inberj(^u!^en getreten, beuen nal)e, meldje einen 9}iilcl)bart

^aben. ©ie nehmen auf il)rem Saufe nicl)t§ al§ Sogen, Pfeile, SBurffpie^ unb

geuerfteine mit, benn biefe 2)inge finb il)nen auf ber 9fteife ungemein nü^licl).«

33ei ber großen Pflege, meldje in @riecf)enlanb bie ggmnaftifdien ©piete

fanben, ift e§ begreiflid), iia'^ bie (SJreuälinie gmifc^en ben rul)mge!rönten ©iegern

bei ben olt)m|3ifcl)en ©fielen unb ben berufsmäßigen STagtäufern nicl)t immer fcl)arf

gejogen mar. 2dn Söunber alfo, ha'^ bie ©efd)icl)te unS bie Dramen einer ganzen

S(n5al)l berühmter §emerobromen erholten ^at. .^ier^u fommt nocl), ha'^, nad)

antuen ^eugniffen, bie Xl)ätig!eit ber STagläufer mit anberen Slufgaben, 5. 33. ber

©traßeuüermeffung ober beS 2Segbaue§ tjerbunben mar. ©0 mürbe in Dlt)mpia

eine ©tele ausgegraben, meld)e fid) als ibentifd) mit berjenigen ermieS, öon meld)er

^aufoniaS ermäl)nt, ha"^ fie neben ber ©iegerftatue bcS S)emoftl)eneS auf=

gefteßt mar. Se^terer mar ein »©ieger im Saufe ber SJiänner«, jugleid) aber

^emerobrom unb eine 5lrt öon ©traßeningenieur. S)enn auS berfelben 3^it un=

gefä^r flammt ber berül)mte Säufer SlleyanberS beS (Großen, ^^ilonibeS, ber

ben %\td »2)urd)fd)reiter HfienS« führte unb bem, gleichfalls nad) bem ^eugniffe

beS ^aufaniaS, in Dlt)mpia eine ©iegerftatue erridjtet mürbe. SaS Safament ber=

felben l^aben bie Ausgrabungen bloßgelegt, unb eS fam eine Snfc^rift gu STage,

toenu ber ©titrm ein ©egelboot auf ber D^oute öon ^t)pern nad) JR^oboS bebrof)te, fontite e§

fic^ in 2llej;anbrien in ©ic^er!)eit bringen unb tt^arten, bi§ ha^i Unloetter öorüber toar. (Stofe:

>§ellenifa«, l., SBortoort.)
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tüdä)t in ber Ueberfe|3img ungefähr iüie folgt lautet: »^önig Slleyanberä Eilbote

unb 5lu§j(i)reitcr ^[ienä ^^ilonibcg, bc§ ^oitoS' (Soljn qu§ d^erfonefoS in fireta,

t)at bic§ bem oIt)m^i]cf)en 3*^"^ geircitjt«. Unter »5(u§]cf)reiter« i[t ^ier offenbar

ein SluSnteffer (SSermeffer), atfo ein ©traf^cningenicur ju üerftcf)en. 2t(§ ^emero=

brom ift ^IjitonibeS ^ouptfäd)ü(^ burd; feine großartige Sciftung, bie ©trede

üon ©lig nad) ©ift)on, 480 ©tabien (= 90 Kilometer) lang, in neun Stunben

gurüdgelegt ju tjabcn, berüf)mt geworben.')

(Sin anberer öietgenanntcr Sdjneldäufcr Sttcjanber'ö toax ein gen»iffer

£aba§, beffen Söeljcnbigfeit fo grof] gemefen fein foü, ba^ »feine ©|3uren im ©anbe

faum iraljrnetjmbor« loaren. ©ine ä(}nüd)e £eid)tfü^ig!eit unb ©djnelligfeit ttjirb

bem ^cmerobromen Saftf)cne§ jugefdjrieben, inbcm öon itjm betjauptet lüirb, er

^ätte bie ©trede üon Stljebcn nad) (Etjoronea in ber gtcidjen ^dt jurüdgetegt, »ie

ein fc^ne(Ic§ ^ferb. 9JJitnnter freilid; n^urben foId)e ^rafttciftungen denjenigen, bie

fie 5um Seften gaben, öcrfjängni^öoll, lüie bcifpiet^nieife jenem ^(atäcr (Sud)iba§,

ber nadj ber ©djladjt üon (5a(ami§ nadj 2}e(|3t)i gejaubt tourbc, um rcineS j^^mv

äu Idolen, ha ha§ !^ei(igc g-eucr in 5Itf)en crtofdjen mar. @ud)iba§ leiftete ha^

Ungtaublidjc, feiner SJJiffion innerljalb cine§ STageS gercdjt ju mcrben, obmof)l er

1000 ©tabien 3u burdjiaufcn f)atte. ©r ftarb in t5"otge ber Ucbcranftrcngung.

2)iefcr Seiftung fte()t bie eineiS anberen §emcrobromen, ^^ibippoä, cben=

Bürtig gur ©cite. 2t(§ S)areio§ in ß5ried)en(anb einfiel, erbaten fid) bie Htfjener

üon bcn Safebämoniern Unterftü^ung. §erobot beridjtet, baJ5 ^f)ibip|30§, meld)er

*) (Sinen gro^artifleu 23otenbien[t ijatit 2llcjanber auf feinem ©roberung^suge biird)

2lfien organifirt, eine ®nirtcf)tiing, bie imbebingt iiötl)ig toar, um mit allen 23efe:^Ie=

l^abern ber suriicfgelnffenea 23e)a^ungen unb mit ben ä^ertretern feiner Wlad^t auf bem

ungeheuren ©ebicte bom §e[Ic§pont bi§, gum 3ai"flrtc§ , üom 9iil bi§ sum SnbuS
unb bem perfifd}en ®oIfe tu ftetcr ^-üfjlung gu bleiben. 2Jiit ajfotcbonien ftanb Sllejanber,

fd^on ber bcftänbigen Xruppennad)filntbe megcn, in regftcm 2]erfet)r. Sel^r lebfiaft mar aud)

ber 93rteftüed)fel mit feiner 2}Juttcr DIi)mpia§. 2U§ er ben Xemj^el be§ Supiter Slmmon in

ber £t)bifd)en 2Biifte, meftlid) bes 9lilbelta§, befnd)t l)atte, fd)rieb Sllejanber feiner 3JJutter, er

toDÜe \i)x mittf)c{Ien, maS er gel^ört, menn er fie micberfei^e ... 2(m §l)ba§pe§ (in Snbien)

^attc SHejanber frofobile bemerft unb fdirieb baranfl)in ber DIi;m|3ia§, er glaube, bie Duellen

be§ 9^ils cntbccft gn l)aben, eine Slnna^me, bie er fpater miberrief. 211» 2tlcjnnbcr'§ fiiebling,

^eppftion, geftorbcn mar, fanbtc er Pon (ffbatana Soten in bie 2lmmon§=Dafe, meldje bort

anfragen foEten, ob man .«[-»cpbäftion nid^t al§ ©ott Perel^ren bürfe. ©§ mor gegen ©nbc 324

(ö. 61).); im Sommer 323 maren bk 2Ibgefanbten gurüct mit ber Slntmort, ba^ §epl)äftion

gmar nid)t al§ ©ott, aber al§ §ero§ gu üereljren fei. 3efet erft faub bie pompljafte Qdd)cn-

feier ftatt, mcldje 12.000 Salente (60 2}Jiaionen fronen) SJoftcn Pernrfadjte. . . Sind) g-äße

üon 25erle^ung be§ SriefgebeimniffeS (natürlich an^ *(Staat§raifon«) famen oor. eine§ auf=

gefangenen 23riefe§ megen, beffen (Sdjreiber $)3armenion mar, unb in toelc^em er feinen

©ij^nen Slifanor unb ^ß^ilota» fdirieb: > Sorget guerft für (End) unb bie ®urigen, bann mtrb,

ma§ mir un§ borgefe^t ^aben, oon un§ crreidjt mcrben«, mürbe Sparmenion ^ingerid)tet ....

©inmal empfing 2nej:anber einen 23oten, ber fid) ibm mit freubiger 2J?iene genagt Ijaitc, mit

bem 2ru§rufe: »9Ba§ bringft S)u 2lufeergen)öl)nUd)e§? Sft ctma §omer Pon ben Srobtcit auf=

erftanben?« . . .
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mit ber Uekrbringung ber SSotfdjoft betraut Iüüx, ben 1200 ©tabien

(225 Slilometer) langen 2Seg in einem Stage unb einer 'iJlad)t 5urü(J=

gctegt ^ätte.^)

9([Ie§ in Sltlem fi^einen bie §emcrobromen tt)ie feine anberen

S3otengänger ju irgenb einer 3^^^ ^^^^ ^^i irgenb einem S5olfe fid)

eines 2(nfet)en§, ja eine§ unbe[trittencn 9iu^me§ erfreut gu '^oBen, ber

[ie mit einem gemijjen SZimbuS umgab, ber mofjl barauf jurücf^ufüliren

ift, bo^ gerabe bie in ben monumentalen Quellen unb in ben gried}ifct)en

©c^riftbocumenten mit 9?amen genannten ^emerobromcn entmeber burc^

it)re gt)mna[tifd)e @ejc^icflid)!eit {ai§ 23ct^ci(igte ober ©ieger in ben

olt)mpijd)en @|3ielen) ober all SluSüber irgenb einer Seiftung mit

^jatriotifc^em 2In[trid) (SSerbreiter öon ©iege§nadjrid)tcn u. \. m.) [id)

in au^ergemöt)_nli(^em 9}?a^e !^erOorgct^an fjatten.

3Sa!§ bie ^-orm ber brief(idjcn SOlitt^eilungcn anbelongt, märe im

^öefonberen ber iogcnanntcnSt ab briefe(Sft)talen) ju geben!en.(3ui ba§

erjäfjlt, baf3 fid) bie (Sp^oren in Safcbämon biejer ©tabbriefe im S5er!e^r

mit ben im ^elbe ftet)enbcn Heerführern bcbienten. 2)ie 33otfc^oft

mürbe auf einen fdjmatcn meinen 3vicmen gc[d)rieben, ber um einen

©tab öon beftimmter 2)ide fpiralig aufgerollt mar. SSar ber 93erid)t

gefdjrieben, fo mürbe ber 9iiemen abgemidelt unb bem ^emerobromen

5ur SScförberung übergeben. S)er (Smpfänger micfette ben 3ftiemen

auf ben in feinem Sefi^e fid) befinblid)en gleidj bidcn ©tabe ouf

unb Ia§ bie ©epefdje ah. D^ne bie SSorauSfe^ung gleic^ bider ©täb:

mar eine (Sntjifferung nid)t möglid).-)

1) Hoc tumultu Athenienses tarn propinquo taraque magno pennoti

auxilium nusquam nisi a Lacedaemoniis petiverunt, Phidippumque, cursorem

ejus generis, qui hemerodromoe vocantur, Lacedaemonem miserunt, ut nuntiaret

quam celeri opus esset auxilio (Cornelius Nepos: Miltiades, Cap. 4).

2) 5ßlutar(f) (S^fanber, Gap. 19) fprtcfit öon 5}}api)rit§ftretfen unb ntdit

bon 9i|temen. ®t ersä^It: »2Benn bie (Bpijoxcn einen ©(^iff§I)efef)I§!E)aber ober

g-elbfierrn anafanbten, liefen fie gtoet <Si'äbt ööUig gleid) in Sänge unb S)icfe

anfertigen, fo ha^ fie an ben ©nben genau aufeiuanber pafeten. Sen einen

behielten fie felbft, hm anberu gaben fie bem Slbgefanbten. ®iefe «Stäbe

nannten fie ©fatalen. SBoÜten fie nun eine n^idjtige, geheim gu l^altenbe TliU

tfieilung mad)en, fo lüurbe ein $apt)ru§blatt, lang unb fd)mal, tote ein Stiemen

um ben gurüctge^altenen ©tab genjunben, unb girar fo, ba^ ntrgenb§ ein

3toild)enraum blieb, fonbern hh Dbcxfl'dä)t be§ «Stabes ringsum öon bem

Sßap^ruaftreifen hchtät tourbe. 2Bar bieS gefc^efien, fo fd^rieben fie bie Wd'
ttieilung auf btn 5]Sapt)ru§, fo tuk er um ben Stab gemicfelt h)ar. hierauf

lüurbe ber (Streifen abgen)icfelt unb ol^ne ben Stab an ben t^elb^errn gefanbt.

S)iefer aber fonnte ben au&er aßen 3ufanimenf)ang gebrachten unb gänjlic^

jerfiürfelten Sit^alt nidjt anberS entsiffern, als inbem er ben «Streifen auf feinen

Stab anfiüidelte, fo ha^ bie SBinbungen genau, tote fie suüor toaren, toieber

ui>l|i

^

•^

-}=.^!

^

giß. 12.

Safebämonifc^er
©labbriff.
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2)ie SSerlüenbung öon ^ferbcn (3flcitern) unb SSagcn für ben 9?acf)rid)tni=

bienft, be^icfjung^iüeife jiir Seförberung öon ^erfoncn, lüar im alten ®necf)en(anb

eine fe^r fiefdjränfte. Sie gebirgige 3?atur be§ £anbe§, bie öielen äum Xf)eil un=

lüegjanicn ^öf)cn5Üge, bann bie 5a!)Ireicf)en ©d)(ud}ten unb tief in ha^ ^^eftlanb

cinfdjncibcnben Sud)ten geftatteten eine nur mäßige SSerftienbung beg 9ieitpferbe^

unb faum eine foldjc bcr SBagen. 5lrieg§tt)agen, ujie fie bci]|3ie[gtt)ei]e in ber Süaä

befdjriebcn finb, famcn in (5Jricd)enIanb felbft nur ganj öercinjclt üOr. Sieifcnben,

loeldje fid) öon gaü ju ^all eine§ ®efäfjrtc§ bebienen ttJoUten, ftanben eigentlid)

nur bie gu ben ^-cftplä^en ber oIt)nt|)ifdjen ©piele füf)renben ©trafen jur 93e=

nü^ung offen. Snt Uebrigen fennen toir ben Ijctlenifdjcn SSagen (ebig(id) nur öon

ben g'eftf|3ielcn Ijer.^)

Smmer^in ioäre e§ ein SrrtJjum, hjcnn man onnäfjmc, bie ^cUcnen Ratten

ber ^fcrbegudjt feine bcjonbere ©orgfalt gemibmet, ober ol§ loärcn fie bcr ^ferbc=

üeb^abcrei abf)olb gemefen. 2)a§ (^cgentljcit betoeift bcr elfte 33anb ber SSerfe

3:eno|3ljon% mcldjer ben ^Titel »§ip|3arcf)ifo§« fü^rt, in meldjem auC^fü^rlid) bie

Obliegcnf)citen eines 9flcitcrfüf)rcr§ bcf|3rod)en unb eine 3Inkitung gur 9ieitfunft

gegeben toirb. ©clbftocrftänblid) gi(t bieg 2I(lc§ in erfter Sinie, ja faft au§fc{)üef5=

lief), ber ÄiiegSreiterei. 3!)ag Sfuffi^en erfolgte entroeber mit einem «Sprunge ober

burcf) §ilfe be§ ©tallfnedjteS. Semerfengiucrtt) ift, bo^ 2£enopf)on ber ©porcn

unb be§ 3tcitfiffen§ erlüäfjnt. £et^tcre§ mu^te berart befdjaffcn fein, ha'^ ber Steiler

einen fidjcren ©il^ Ijattc unb bcr Üiücfen be§ ^fcrbcS nicf)t gebrüd't mürbe. 2(u§

biefer aJiittfjeifung gcfjt l^eroor, baJ3 man bamafä gmar ben ©attef nod) nidjt

fannte, ober bod) nidjt mef)r auf bem blanfen ^ferbe ritt.

2fudj meitcrfjin, U§ gu ^Beginn bcr d)riftlid)cn ^citredjnung, fiubct man nocf)

nirgenbS bie (Srmäfjuung bcfo ©attels, mäljrenb bie ©poren allcntljalben in S8er=

menbung ftefjcn. Sie ^äu^te mürben 2tnfang§ au§ Saft, bann aber an§ Scbcr

angefertigt unb fjäufig mit ®olb unb Sbelftcinen gefdjmüdt. 3)ie erfte befannte

IjergefteHt tüiirbcn, ba^ ®inc fid^ toteber an ba§ Slnberc anfc^Iofe unb man nun ben Swfamincn'

l)ang toieber ertauute.«

^) SlUe 9teuncn iDurben im ^ipjjobrom abgehalten, unb lonr ba^ größte unb berüömtefle

betreiben jcne§ gu DIi;nipia. ®ie Dtenneu ujurbcu banialg um feine ©elbpreifc, fonbern ber

(S^re megeu gelaufen. SDer (Sieger erhielt uid)t 'mie ber 23efifeer be§ fiegeubeu ^PfcrbeS im

5)3reife be§ i3fterreid)ifd)en Socfc^club ober im 9brbbeutf(^en S)erbl) 100.000 Sfroneu, be3ief)ung§=

meife Tlaxt, foubcru uur einen (3iege§frauä an^ Sn^^isen be§ f)eiligeu Delbaume§ unb einen

!:ßaImeu3lDeig, meldjeu if)m bie S^^rciSric^ter übergaben. Sie ©teger tourben bamal§ aber ganj

anberS gefeiert al§ t)eute, Ujo ha§ fiegenbe $)3ferb l)'6d)\tm§> beim Sinlauf, borausgefe^t, ha^

fein aSefi^er im grofeeu publicum beliebt ift, mit einigen Söeifaügrufen begrüjst mirb. 3n
(iJriedjeuIanb toar e§ allgemein Sraudö, bafe bie DÜjrapifdiieu Steger bei ber 9tücffebr in if)re

^eimatftabt im Si^riumpl) burd) eine für biefen S^td in bie ©tabtmauer gebrodieneDeffnung,

ben (Sicge§franä auf bem Raupte, ben $)5almen3iüeig in ber 3icd)ttn, auf üierfpäuuigem Söagen

bei gacfelfd)ein unter allgemeinem 3ubel heimgeführt mürben, ju einem auf 5?often ber 6tabt

gegebenen jyeftmal;!. (2. ü. §ei)bebranb u. b. iiafa; »Süuftrirte @efd;icf)te ber Sieiterei«.

0. 40.)
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Räumung kftanb au§ einem <Btüd au§ ^a\i, h)elcf)en man ben ^ferben um bie

'3ia\^ legte ober bur(i) bag aTtaut ^og; fpäter oerfertigte man ein ®ebi§ au§ §0(3,

unb üi§ man anfing, ba§ (gijen gu öermenben, erhielt ba§ SJiunbftücf ein (^tknt,

genau in ber 2trt mie bie f)cutigen Strcnfen. 2£cnopl)on nennt 5n)eierlei Strtcn

öon Ö^ebi^, eine§ mit glatten »SSaljen«, ha§i anbcre mit »jc^mercn unb niebrigcn

SSal^en«, ha§ mit jcf)arfen (2tad)eln befc^t ift.

iDas ri3mifdjß $)o|!n)i:ftu,

S)ie ^et(eni]'(i)e ©pocfie be§ internationalen 23erfe^re§ i[t baburcf) gefenn«

jeidjnet, ha'^ er[ten§ gu ber p^önififdjen 2SeIt^anbe(§[tra§e im SO^ittelmeer eine

^ellenifcfie fjinjugefommen mar, mel(^e unmittelbar an bie afiatifc^en lleberlanbünien

anfnü|3fte; ä^^^^^"^ ^or ha§ frühere SRonopol einer einzigen 2BeIt^anbeI^[tabt

(^artl^ago) an eine Üieifje metteifernbcr ober einanber miberftreitenber ©emeintoefen

übergegangen; britteng enblid) ma(f)te [ic^ ber ^ellenijcf)e 5!loufmann öoUenbS üon

jeber SSermittctung frei unb fuc^te bie 9Jiär!te Snnerafien^ fetber auf.

Sie gortentmicfelung biefeg SBeftreben§, b. f). bie 25eröie(fättigung ber

Sßerfe^r^linien einerfeit» unb ber §iif§mitte( ^um freien SSettbemerbe anber=

feitS, fiel naturgemäß ben Üli3mern, ben ©rünbern eineä neuen 2Seltrei(i)e§

in bie §anb. ®ag ungeheuere 9^eicf) mit feinen 100.000 @eüiertmeilen ^läcf)en=

roum ^atte ha§ SDiittetmeer p einem römifc^en S3innenfee gemacf)t, ein @r=

eigniß, ha^ fiel) in ber 2Settgefd)i(i)te nidjt mc^r micbcrtjolt ^at unb geiuiß nie=

mal§ mieber^olen mirb. 3al)lreicl)e neue ^anbel^mcge mürben nadj S^Jorbcn, nad)

bcm inneren öon ©allicn, ben Sllpenlänbern unb Streiten üon S)eutfc^lanb er=

öffnet. S)a§ ©olb unb ha§ ©alj ber Sauren in ÖZoricum, bann ha§i Sifen üon

e6enbal)er, f^-eüe unb §äute, aud) ha§^ ^inn üon Britannien unb ber S3ernftein

®ermanien§ famen burd) römifct)e §änbe auf ben SSeltmarft. ^art^ago mar üer=

fcf)munben unb feine (Stelle ^attc, meit meg üom alten §anbel§mittelpunfte,

Slquileja übernommen, ©eine Sage mar üor^üglicl) gcmäl)tt: gmifdien Stolien

unb ben Sarbarenlänbern beä Dften§, am äJJeere unb ^ugleid) am ©ingangSt^ore

gu ben öftlid)en Sllpenlänbern. 3n Sfquileja erftanb ber bebcutenbfte §anbelg|)la^

be§ 3lömerreicf)e§. Sn ®^rr^ad)ium lag ber ©c^lüffel p ben 9fieid)t§ümern

be§ Oriente^ meld)e ha§ römifcl)e ©d)mert buri^ feine Eroberungen erfc^loffen ^atte.

5)amit l)atte ha§> SBeltreid) jugleid) ha§> Srbe bc§ untergegangenen ®ried}cnt^um§

an fid) geriffen.^

^id)t auf einmal :^atten biefe SSanblungen fic^ üoQsogcn. 21u(^ ba§> ®iutrcten be§

römifd^en S?aufmanne§ in bie Soncurrenä ift üon §anbel5frifen begleitet geiuefen, Ireldje mit ben

SSaffen au§gefoct)ten mürben. SBenn bem til)önififdien S?aufmanne ein Slartfjago, bem grierfiifdien

ein Sforint^ gerftört mürbe, fo fef)en mir Slcte bon rüdficf)t§Iofcr 5}5oIttif, mcld)e in ber 23er=

nid)tung be§ Soncurrenten gar p Ieid)t ein ©ebot ber ©elbfterfjaltung erblicft. Slber mie auf

poIitifd)em ©ebtete bie 9^tebermerfung ber Stationen fdjliefelic^ bod) bamit enbigtc, ha^ aUe ju

rijmifd^en ^Bürgern mürben unb auf ben Xi)xon ber Säfaren aUe Sölfer ber SBelt ha^ gleidj"
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2)ie Üiömcr tüarcn ben S5ölfcrn ein üerbinbcnbeä ölieb getüorben, tüie bie

^[jönifcr e§ niemals gciucjcn, njie bie Öricdjcn e§ fdjüdjtcrn angeftrebt {)atten.

S)a5U fomnit, ba^ bie ^Ijbnifcr nidjt eine einzige geiftige Grrungenfdjaft ju t)er=

äcidjncn Ijattcn, bo^ [ic bcu materiellen Snucrb über %ik§> festen, iijn jum ©ittcn=

gefeite erhoben unb bamit fid) oüer 9Jtitte( für bie geiftige SSeiterentnjicfeiung ber

S3ü(fer, be5ie^nng§tt)cifc für bie großartige intetlcctnetle ?üi§nütuing einer ^err=

fdjcnben (Stellung entfdjtugen. 3iom befjcrrfdjte burd) feine aöcltftetluhg jiüei n)irt{)=

fdjaftüd) fdjarf abgefonberte Sanbgebicte: Ücorbafrifa, ©icitien, 5legt)pten unb

2;aurien (bie §anbet§(änber ber bamatigen »23clt«) einerfeit^, unb ©riedjenlanb,

Stauen unb ^(einaficn (bie ^eimat ber (^eiüerbc unb Snbuftric) onberfeit^. S)iefe föe=

biete fjatte 9ioni auf STaufenbe öon SReileu mit Strafjen über ha§> befannte Guropa,

Slfrifa unb tief uod) 5tfieu überfpannt. S)er Raubet loor immer berfelbe, ob bie

ftaattidjc ^^anbel^poüti! bc§ ^rätorä Gätiug 9}teteltu§ 3o^^I^^'^f>'^t ober jene

SuliuS Gäfar'g gölk fdjaffte unb bie »4. IC, § 17 Dig. et Publicanis et

vicet. et com.« ein gan5c§ ©t)ftem üon 2tbgaben, §afen=, 33rüd'en= unb ©(^Ieufcn=

gelber erjeugte, bie gu ©unften bcö Söerfetjr^ gefdjaffencn Ginridjtungen tt)ieber

5U üergüten. 2)ie eblen SJJctallc ftromten (mie ^liniu§ ftagt) nadj 5(fien, unb

5ur Qdt be§ ^'aifer§ 2(uguftu§ mar bicfer 5Ibftuf5 fo grof], bafj ber Soarbeftanb

be§ 9ieid)e§ öon 8 SDZiltiarbcn ouf 2 9}iiIIiarben (auf g^anc umgerecf)net) fid)

öcrminbcrt fjattc.

!öon befonberem Sntercffe für un§ ift bie Gntmid'elung beö S8erfe()re§ in

Guroija unter 9iom§ ,^^errfd)aft. ©elbftöerftänblidj mufjte öorerft überall hai

Sdjmert S3al)n bredjen, in ©allicn, am üi^cin, in ben fübUdjen unb fübi3ftlidjcn

5)onaulänbern. Sie ungeljeucre Slu^bcljnung ber 9?orbgren5e be§ rijmifdjen 9ieid)e!§

unb it)re 93ebcutung ai§> ©djut^tiuie bradjte c§ mit fid), ha'f^ nad) unb nad) ber

größte %^cii ber rijmifdjen Struppen an bie 9if)ein-3)onau(inic öorgcfdjoben mürbe.

S)iefc 35erfd)iebung üoüsog fid) unter 95e§pafian (69—79). Sie ©prad)e 9iom§

unb ri3mifd}e ©efittung üerbreiteten fiel) rafd) in hcn occupirten Säubern, ^roax

bie Segionen, tvdd^e Ijier if)re Stanbquartiere Ijotten, maren feine 9?ömer, feiten

Italiener, fonbern ronmnifirte Spanier, Seigier, Sritannier, St)rer unb Scmo^ner

ber Sllpenlänber. (Sin dlci^ öon SJJilitärftrafjen burd)3og ha§ eroberte ©ebiet, unb

mit ber 5tufnal)me beSfelben in ben 2Scltücrfcl)r fa^te bie römifdje ßultur in

jenen entlegenen ®auen feften ^n'^. ^^aläftc, Säulen'^allen a[§> SBajore unb

SSanbelgänge, SSäber unb anbcre 2rrd)itc!turmer!e mürben mit einer für ben bar=

3(nred)t ertüarben: fo lüar aiid) in ber §anbe[§geidnd)te ba§ ^-itbergebniB, baB alle Aktionen

ber 2JJittelnieerIänber an bem römiid)en 2Beltf)anbeI gletdien 3{ntt}etl l^atten. Tsm Ueberblicf

ber 3al)rl)unbevte [teilt fid) ber llnterfdjieb auc^ in ben Söelt^^anbelSftraßen mit fnnrcic^enber

^lar^eit f)erau§. 2öie einft ha§ |)f)öuiEifd)c 23erte:^r§fl)ftem burd) bie ©in^eit ber 2öeltl)anbel2=

[trafen, fo toirb ha^ römifdje burd^ bie SUomifirung bcrfelben bcjeidniet. ©ort ber ftra&en=^

be^errfdjcnbe S?aufmann al§ S?önig ber Slöntge, I)ier ein ftrafeeneröffnenber Sieger aU 25oIE

unter S^ölfern, al? Sfaufmann nuter ^aufleuten. (3- Saftrolo: »lieber 2öeU^anbeI§ftraBeu in

ber ©efd^idjte be» 2lbcnblanbe§«, <S. 16.)
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barijc^en 9?orbcn unerijörten ^rac^t eröaut unb mit SJJoiaiffupöben, ©totuen,

2Sanbma[ercicn luxuriös aii§ge[tattet.

3So bcr 3flömcr f)in!am, bort baute er ©trafen, ©djon in ben erften Reiten

ber 9?e|}u6ü! ftjurbcn alle ©täbte £atium§ fott)ie [ie unter 9iont§ §errjd)aft ge=

riet^cu, bann bie (Sebiete eam|3anien§, enblirf) bie 93erg[täbte ber besiegten ©amnitcr

burcf) üor5Ügtid)e 5^un[t[tra^en mit Sftom üerbunben. SSaren bieje aud) in erster

9ieit)e nur für miütärijdje ^wede beftimmt, |o fonnten [ie bod) t^eiltoeije auc^ für

ben ^riüatöerfe^r benü|t merbenJ)

Sie fülibe 93auart ber 9iömerftra^en, beren ©puren man nod) aüenf^alben

begegnet, oft in ganj ü erGilberten ©egenben, ober meld)e burd) 5Iu§grabungen

gig. 13. SUifgcbecfu iHömcrftraise in Slqutlcja.

bloßgelegt n^orben [inb, erregen mit 9ied)t unjere Scn^unberung. S)a§ SSerfa^ren

beim Straßenbau fctbft ift au§ feiner ber ontüen Queüen erfid)tad), bod) fc^eint

man im Slügemeinen mie folgt vorgegangen 5U fein: 3unäd)ft mürbe ber Soben

aufgelodert, hü§> (Srbreid) entfernt unb eine faltbare Unterlage (imum solum)

f)ergeftellt. darüber mürbe eine ©d)id)te öon 3erfd)lagenen ©teinen ober ßk^dn

1) Sie JJömer reiften Diel nnb anf föette ©ntfcrnniigen. 2Ba§ hierbei am meiften über*

rafd)t, ift bie ©dineßigfeit be§ 2}er!er}re§. ©0 machte (5äfar bie Steife bon Dtom nad) bem

5lf)eine, eine ©trecfe üon ettoa 800 Wiükn (1200 Slilonieter) in ber unglauBIid) furgen 3eit

öon 8 Sagen. Sie um nur 2Benige§ fürsere ©trecfe üon 2tntiod)ia nad) ßonftantinopel fonnte

mittelft ber ©taatSpoft in 6 Sagen gurüdgelegt luerben, etma 7 Slllometer in ber ©lunbe.

(Suetonius, Vita Caesaris, Cap. 57: Longissimas vias incredibili celeritate confecit, ex-

peditus, meritoria rheda, centena passuum millia in singulos dies.)
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gebreitet, unb auf biefe !om eine Sage öon ©anb unb ^alt, in feuchtem ^^ftoi^^s

aufgetragen unb feftgeftantpft. 3)amit ttjar bie Untertoge gefcfiaffen, h}elcf)e ba^

eigentitdje ©tro^cnpftafter (summa crusta) aufnahm. SDa^jcIöe beftanb entttjebcr

au§ grob beI)ouenen Steinen, ober au§ rcgeünä^igen, ineinanber gefügten Quabern,

ttjelc^e mit Äitt oerbunben waren. Sturer bem ^atjrnjege gab e§ nod) ©ongfteige

für gni^gänger. 3)ie nteiften ©trafen geigen öertiefte ©eleife für bie Siäber,

hjeMje urfprüngürf) nicf)t immer oorijanben genjefen fein mögen, fonbern erft burd)

bie ftar!e 93enüt^ung bcr ©trafsen entftanben. Sntmer^in ift eg befannt, ha'^ bie

römifdjen Söegbauer bie ©elei^rinnen oielfacE) aud) abfict)t(id) ^erftelltcn, ma|r=

fd)einlid) um ha§> 5Ibg(eiten ber SBägen an gefäf)rtid)en ©teilen gu oerfjütenJ)

Ueber bie römifdjen ©trafen geben ber §auptfad)e nad) jmei DriginalqueHen

2luffcf)Iuf3, unb gmar ha§ Itinerarium Antonini unb bie Tabula Peutin-

geriana. ©rftere ift ein römifd)e§ 9ieifef)anbbud) au§ bem @nbe be§ 2. 3a!^r=

^unbertS n. 6t)., mäfjrenb bie ^abuta eine römifd)e ©tra^enfarte au§ ber erften

§älfte beä 3. Satjrfjunbert^ ift. Sciber ftimmen biefe beiben Ouellen in i^ren 2ln=

gaben nict)t immer überein, fo bafs e§ mitunter fct)mer fädt, bie ©tanbortc ber

Stationen geograpt)ifd) ju beftimmen. 2)a jcbod) bie 2aQc einer größeren ^a^ oon

©tationen (oorncljmlid) ber ©täbte) abfohlt fid]er ift, unb ha mir ferner miffen,

ba'^ ber romifdje Passus, nad) meld)em bie Siftanjen gcmeffen mürben, 1"597

9JJeter betrug, ift e§ in ben nteiften fällen möglid), bie in ^rage fommcnbcn

Dertlid)feiten, ober oielmet)r bie S^iftanjen ämifd)en i^nen, auf unfere harten ju

übertragen.

Sie ©trafen ber 9fömcr maren gang anberS tracirt unb angelegt, al§ bie

unferen. §eute trad)tet man oor Stüem ein möglid)ft geringe^ ©efälle §u eräieten

unb umgel)t ftcile Slnt)öf)en, ober legt ©erpentinen an; bie Siömer ftrebten nad)

9Höglid)fcit in geraber Sinie bem ßkk gu, mobei fie fet)r fteite 2{nl)i3()en erftommen.

Stucf) führten fie i|re ©tra^cnjüge mit $8orliebe auf ben ©et)ängcu unb mid)en

ben Srt)ä(ern au§, mäf)renb ber fpätere ©tra^enbau iimge!ef)rt üerfuf)r. g-elfen»

fprengungen fannten bie 9iömer nid)t; mo bie 9cotE) bajmifdjentrat unb bie S3e=

') ^axl 23aron §aui'er: »S)ie Jlömerftrafeen Kärntens«, <S. 7. 2hif bcr »5}>löcfenftrafec«,

trelcEie hk btrecte Sierbinbung slüifdieu Stquileja unb ber römifdien ©traße über ben 23renncr

bilbete, finb bie fragltd)en SJitHen 12 Zentimeter tief unb 8 Zentimeter breit.

S)a§ ^-abrcn auf foldjen Straßen muß aufeergeloöfiulid^ fanft bon ©tatten gegangen

fein. Sicero fagt in einem 23riefe an 2Üticu§: »Siefen 23rief fiabe id), in einer dti)cha

figenb, bictirt, al§ id) in§ Sager ful)r« . . . S^aifer SlaubiuS ^atte fid) ein 58rettfpiel in

feinem SBagen anbringen laffen; 2}erre§ benü^te auf feineu 3kifen in Sicitien einen ©c^Iaf=

tnagen, beffen Stiffen mit 9tofenbIütbeu au§ "Malta gefüllt Inaren. ©inen Sßagen, meldier nad)

ber 3a^I iier Umbre^ungen be» 9labe§ gugleid) bie Sänge be§ gurücfgelegten 2öege3 mifet unb

biefelbe burc^ einen im inneren angebradjten Slpparat angicbt, befd)reibt aulfübrlidö 23itruD

im X. SBuc^, ßap. 9; aud) SapitoIinuS, ber unter SDiocIetian unb Sonftantin fdirieb, er=

mä^nt ber Söagen mit 8tuubcn= unb 2>Icifenäeigern. (S^gl. £r. (Stept)au; »SBeltpoft unb

Suftfd)iffo^rt«, S. 25.)
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5S

feitigutig öon gel^öorjprüngen, großen 951öc!en u.
f.

w. crforbcrte, lüiirbe mit bem

'SRd^d gearbeitet, ©benfo n^urbe öon SBrücfenonlagen nur in bcu jcltenften Ratten
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(^cbrourf) gcmocfjt, bagegen fcfjr ^äuftg lange 2)ämme angelegt, \vdd)c ^um X§ei(e

nocJ) l^eute be[tcf)en unb kfaljren njerbcn.')

2luf3er bcn cafteIInrttgen2Barten,bie man an njicfjtigcnStrafsenjügen in getoiffen

3tb[tänben unb an bc]onber§ niarfantcn fünften erridjtcte, njaren für S^eitcr

läng§ ben ©trafen in grofser Slnjaljt ©ta[[elftcinc aufge[tc(It, \üdd)t ha§i Sefteigen

ber ^fcrbe erleidjtern folltcn, ba ben Siöniern ©teigbüget nnbefannt^ luaren, aud)

in ber fpäteren 5!ai[cräcit, at§ an bic Stelle ber 2)ccfen ©ättet getreten waren,

wenn aud; joIcf)e üon fe^r )3rimitiüer 5[rt.

©ine hjid)tige (ginridjtung an ben af^ömerftrafsen loaren bie 9JJeiIenfteine.

Sie bicnten nidjt aEcin ^ur Stngabe ber (Entfernungen, fonbern bilbeten fe[)r oft

geiüiffcrmafjen 3)enffteinc, inbem fie

Snfdjriften entt)ie(ten, ftieldje bem 2(n=

benfen (jeröorragenber 93Jänner ober

loidjtiger (Sreigniffe gemibmet n^aren.

2)ie 9(ngabe ber Entfernungen loarcn

entnjcbcr in SD^illien (= 1597 90'leter)

ober in ^affu§ (Sdjritten). (Sine römifd)c

SXtillic loar 1000 (Sd)ritte, ein ^affu§

atfo, n^ie bereits crttJöfjnt, 1'597 äJJeter,

n30§ ein au^ergenjötjnlid) großes ©d)ritt=

nia^ ift. SRandje ©trafen tonren über=

bieg mit pradjtüolten S)enfmä(ern unb

fonftigcn bautidjen Stntagcn gefdjmüdt,

mie beif|3ie(§tt)eife bie berüfjmte S>ia

Hppia (»2)ie 5lönigin ber ©trafen«),

lockte öon 9iom über ßupua nad)

33runbu[ium (Srinbifi) füljrte. 2(nbere

Denfmalftraj^en marcn: Sie SSia Sturelia, tvddjc jum STtjrrfjenifdjen SJteere

;^og unb fpäterljin nad) (5)aüien oerlängert mürbe; bie S^ia g^laminia ämifd)en

9iom unb S^imini; bie SSia Stent i Ha, bie bi§ 5tqui(eja führte.

S)er 9JiitteIpun!t ber römi|ct)en ©tra^enjüge mar bie gro^e 9[Rei(enfäuIe, ba^

Milliarum aureum, ha§ auf bem g-orum oor bem ©aturntempet ftanb. SSon

') 25on Befonberem 3iitereffe ift bte 23auart ber fogcuaunten ^Koorftrafee, bie über

ha§> SaiOadjer Tloot — ba§ in präfitftorifc^er ^cit ein See war — füfirte. 2tuf ©rimb ber

blofegelcgten Uebcrrefte biefe§ ©trafeensugeS ergiebt fid) besüglic^ feiner Saiiart ha^ ^^olgenbe:

2luf bcit alten S^orf tDurben ©id)cnftämme qner gelegt unb auf bicfen 9toft ber ©diotter an*

gcfdjüttet, fo \>a^ ixä) eine ©d;id^te bon 80—100 Zentimeter ®icfe unb 9 TMtx 23reite tv
gab . . . 3n berfelbcn ©egenb befiubet fid^ aud^ ein Ijölserncr ^Prügelioeg (pons longus bei

Xacitu§), ber Joie folgt sufammengefe^t mar: 3" unterft famen in bid)ter 9Jeif)enfoIge Oner=

()öläer äu liegen, lueld^e burc^ jiDci parallele 9teif;en öon 2ang{)Dläern sufantmcii gehalten ttjurben;

barüber fam eine gleite Dlei^e ton Ouerljölsern gu liegen. S)a§ ©anje bilbete einen auf bem

8umpfe fd^Jüimmcnben Üloft. ({J-üf;rer burd) ba§ !. f. 5)3oftmufeum in 2öien, ®. 192.)

^•ig. 15. SHömiidöe ajfeircnfteinc. (VV. P. M.)
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^ier gingen alle (Sntfernung§&ercd}nungcn oii§ unb ttjaren bie lüidjtigj'ten Siftangen

auf öergolbeten SSronjetafeln ücrseicfinet. Snterefjant ift ein ju SSicarcUo gcmadjter

gunb öon brei 6i(bergefä^en in gornt öon SDIeilenfteinen, loeldje ein üollftänbigcg

Stinerarium ber 9ioute (55abeg=3bm entfjielten.^ 9Wan Ijat ouf 93a[i§ ber auf un§

gefommenen Stinerarien unb ©tationSüer^eidiniffe bered)net, ha^ ha§ r5mifcf)e

(Stra^enne^ 5ur ^dt ber größten Stütze be§ S^aijerreidjcg gegen 80.000 Mometer

umfaßte. S^aifer Sluguftug ^atte burd] gried)ifd)e g-etbmcffer eine SSermcfjung feinet

gtg. 16. Sic 2;rajan§tafcl im £03011. (©ifcntco 2:t)or.)

gefammtcn SSeltreic^eä öorne^men lajfen, unb er ift aud) ber Urljeber ber Söelt»

forte, bie er nad) beut STobe feinet treuen 9}?itarl)eiter§ 5(gri|3pa Tratte an=

fertigen laffcn.

Unter ben bieten fietounbcrn^npertfjcn ©tra^enbauten ber 9iönier, bie fid)

burd) eine befonbcrS !üt)ne Slntage auSjeidjnen, ift ber fogenannte 2:rajan§tt)cg

in ber Sonauenge beg ^ajan (oberhalb be§ »Sifernen 2:t)ore§«) in erfter £inie

gn nennen.

(Sr lüurbe bom taifer Srajnn im Sa^re 100 tt}ät)renb beffen gelbgug

gegen bie 3)a!icr §ergefteüt. ^unäcf)ft tourbe ben tf)urm^o^en, fteEenroeife über=

S^rteblänber: »2)arfteIIitiigen ait§ ber ®ilteiigefc[)icf)te iJiDm§.«
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l£)ängcnben ^-elfen ein ST^eil bcr für bcn 2öeg beftimmten ^ronenbreite abgerungen.

Um bleä 3U erreicf)cn, würbe eine ^oljconftruction angenjenbct. SSie man noc^

tjcute [ieljt, gicljen fid), etina jnjei SJJeter über ber §orf)n)ajferUnie, jtüei 9ftei^en

üon £öd)crn baljin, üon bcnen bie größeren gur S(ufnaf)me üon ^ragbalfen, bie

![eineren gur 93efe[tigung bcr ©tütjbalfen bicntcn, \o ha^ bie ©trafsenfrone (al§

Slre^pcüüeg) jur §älftc über bcni Strome fdjiüebtc. Sin ha§ grof^artige SScrf bc»

^aifer§ erinnert bie feinen Dramen füljrcnbe »Xrajanötafet«, eine fe(§get)auene

Snfdjrift in ber unteren ßrmeiterung be§ ©trompaffeS, gegenüber öon Dgrabena.

Huf biefer Siafcl, beren fdjöner Skljmen burd) jn^ei in Sielicf gearbeitete ©enien

ge!)alten wirb, finbct fidj folgenbe (tf)ei(meife fragmentarifdje) Snfdjrift:

IMP. CAESAR . DIVI . NERVAE F.

NERVA TRAIANUS AUG. GERM.
PONTIF. MAXIMUS TRIB. POT. IUI.

PATER PATRIAE COS. IUI.

MONTIO L HAN .... BVS.

SVP .... AT .... E ...

.

S)ie ^auptlinien bcä ri3mifd)en ©tra^enne^eg maren bie golgenben^):

1. SSon 9iom nad) dapua (oia Stppta) unb 9toIa, 9cuceria, bann burc^

fiucanien an ^äftuni üorbei unb burd) Sruttium nad) 9^§egiunt, jufammen

450 9}ti[lien. 5)ie Ueberfa^rt nad) Sicilien naf)m 1 V2 ©tunben in Stnfprud). 2)ie

Snfel befa§ au'ogejeidinete ©trafjen, unb mar bie om meiften benutzte jene über

^anormuS (^^alcrmo) nad) 2i(t)bäum (unfern be§ r)eutigen äRarjata), üon mo man

in 24 ©tunbcn nad) Äartf)ago gelangte. (5)(cid)mo:^t mar bie ©eeroute öon Dftia

bie bequemere unb fürsere, unb !ounte man auf bcrjctbcn in brei STagen nad)

Stfrifa gelangen.

2. S>on S!artI)ago gingen gmei ©tra^cnsüge au§, bie eine nad) SSeften burd^

S^Jumibien unb SJJauretanien über §ip|)o, ßäfarea unb SingiS (Stanger), be=

3ie{)ung§mcifc gur SO^eerenge beg l^eutigen Gibraltar, üon mo man nad) Spanien

überfet^te; bie gmeite §auptroute führte nad) Cftcn über §abrunietum, ®rof5=

£epti§, 5Irfinoe, Slt)rene, ^tolemai^3 nac^ 2Itejanbria. $8on f)ier gog bie 9ätftra§e

bi§ an bie ©renje 2tegt)pten§. SSon ^elufium liefen bie ©trafen nod) bem Slot^en

^eere, nad) 9Jct)o§r)ormo§ unb Serenife. STuf allen bicfcn ©trafen !^errfd)te ein

fe^r regc§ Scben, ha fie üorjugSmeife ©cel)äfen berüt)rten. SIm (ebf)afteften ge-

ftaltete ficf) bcr 23erM)r in bcn ©tationen am 9votf)cn SDZecre, bi§ mo^in bie

inbifcf)en ©d)if[cr famen, um bie !oftbaren ^robucte i^rer §eimat abäufe^en unb

ijafür bie (Sr3cugniffe be§ 2lbcnblanbe§ in (Smpfang ju nefimen.^)

1) 25gl. Stephan: »Serfe^rSleben im 2IItert^um«, ©. 103-108.

2) Xkf in ha§ Sttnere öon Slorbafrifa fd)cint bie 2JJad)t ber 9{ömer nid;t gereici^t gu

i^aben, bcnn man l)at 9liiinenre[te bon römifdjen SJiieberlaffungen bortfelbft nirgenb» gcfunben.

3n bicfcr 3itd)tung f)atte fic^ feit bem Serfdjtuinben ber $)3pntfer nid)t§ geänbert; benn anä)

i)iefc legieren bürften niemals al§ §änbler im Snnerii bon 9Jorbafrtfa aufgetreten fein. SBenn
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3. SSon 9f{ont nac^ S3runbufium unb (ju ©d)iff quer ü6er bie Slbria) nacf)

2)t)rr^a(f)iunt, bem S[u§gang§|3unfte ber 25ta ©gttatia, einer ber frequentirteften

Strafen be§ röntifrfjen Söeltreidje^. ©ie 50g über ^eraflea, (Sbeffa, ^ella, 2;^ef|n=

(onife unb ^^ilippi nadj (^aüi|3o(i, bem gegenüber ^ompfafu^j (ag, ber 2(u§gang§=

pun!t ber ©trogen SSorberafieng . . . SSon ^eüo füf)rte eine §au|3t[tra§e füblrärtä

burrf) ST^effalien unb ©riec^enlanb ncid) 9tt|en, mit bem aud) üon 2(p|3o[onia ^er

(on ber Slbria) eine n:)id)tige 2Begöerbinbung beftanb.

4. SSon ßampfa!u5 führte bie §aupt- unb 9[I?i(itärftra§e nac^ STntioc^ia,

einem mic^tigen tnoten|3unfte, öon too bie ^auptabern bes 9]erfef)r§ rabienartig

auSftrafjIten: ©üblid) burdj ©l)rien

unb ^aläftina über Saobicea, ©ibon,

Z\^xn§, po(emai§, St§!aIon, ©aja

unb ^elufium nad) SHejanbria;

füböfttid), Öftlid) unb norböftlid)

nad) bem (Sup^rot, n}eiterf]in nad)

bem Stigrii, bem ©ren^ftrome be§

ri3mifc|en 9f?eid)e§.^)

©eitenrouten führten burd)

Snner=5tkina[ien nad) ben @m=

porien am ©djUjarjen 9Jiecr unb

nad) ^oId)i§. S)er äu^erftc norb=

öftli.cf)e Ü^ömerpoften [taub om

^f)ofi§, bem heutigen üt^ion in

Xron§fau!a[ien.

5. S5on 9^ m (SSio gdaminia)

über ©|)oletium unb ^ifaurum

nad) Slriminum (9iimini) unb 9rqui=

(eja, bem ft)id)tig[ten(Stra§en!noten=

|)unfte om ©übfu§e ber Oftalpen. Sie §auptöer!e^r§= unb ajiilitärftra^e 30g über

Stemona (Saibad)), ßeleja (ßilli), ^oetoüio (^ettau), ©abaria (©teinamonger) unb

gIetd)tt)of)I gtotfdien ben })f)önt!tfc^en (Srnporien an ber ^üfte unb bem §tnterlanbe eine lebfiafte

§QnbeI§beiDegung beftanb, fo rtjirb man biefe auf bie (Eingeborenen suriirffü^ren muffen, bie

biefen §anbel mit ii)xtn S^aramaneu üermittelten. ©ort, i^inter ben {)ot)en ^üi'tengebirgen,

^aben fid) bie Seben§Derf)ältniffe unb SebenSbebingungen, mie e§ in ber 9^atur ber (Sad}t liegt,

feit Sa^r^unberten nic^t geänbert. 3lüv bk Sßüflenbemo^ner finb im Stanbe, ben Sdbrerfeii ber

unenblid)en (Sinijben, bem ©onnenbranbe, bem junger unb S^nrft, gn trogen. 9lur fie tonnten

unb tonnen alte ^fabe toiffen, meldte fie einjufcblagen baben. 1:a bie Samara felbft fein

§anbel§gebiet, fonbern nur eine S)urd)äug§3one für ben SJerfebr jmifcben ber 2J?itteImeerfiifte

unb bem ©uban ift, tann man fid) aud) ben älteren unb älteften Scrteftr nid)t anberS benfen,

al§ gmifdien jenen gltiei ©ebieten. ®ie St'aramanen ftonben im S^ienfte ber 5ßl}öiiifer, aber

biefe felbft fegten nie ben g^ufe in ha^ Simere be§ Sanbe§.

^) ©tepl^an (»2Sertebr§leben im 3lltertf)um«, a. a. D.) nennt fälfdjlidj ben ©uptjrat

al§ folc^en.

©d)ltieiger = £ercöenfe(b. Sa« neue 33ucf) ülmi ber aBeltpoft. 3

gig. 17. gjömifcfie Üieilcnfteiuc. (W. P. M.)
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©ccirabantia (DebenBurg) nad) (Earnuntum, bem fjeröorrogenbften SSoffetipta^c

aHomg an bor 2)onau . . . ^) 2)ie gtoeite ^ouptftra^e 50g öon Slquileja burd)

Sftricn unb längö bcr ßüfte Don ^almnticn narf) 3)t)rrf)acf)ium imb Slppofonia,

tt)o fie in bic griec[)iid}en !öer!c()r5linien überging. . . 2)ie britte ^auptftraBe 50g

öon 5lqui(eja o[tiüärt§ nad) ^onnonien unb 2)a!ien, mit ©eitcnrouten in bas

Csnncre bcr S3a(fanf}albinfcl Biä nad) S3l)5an5.

_^ 6. $ßon 51 ri min um ([iet)e oorftcf)enb) führte bic i^io

Stcmilia über Sononia, SHtutina, ^^orma, ^(accntia nad) 9JJcbio=

lauiint, oou luo au6 t)anptiäd)(id} jmei 5{(pcnübcrgänge in S3e=

nü^ung ftanben, jener über ben

Wlon§> !3ot)i5 (örof3er St. 93ern

^arb) unb über ben 9.1tont

©eneörc. Grfterer führte nact)

bem nörbtid)en öaüien unb

bem Sttjcin, le^terer nad) bem

füblidjen ©aüien.^)

7. (Sbcnbat)in füt)rte bie

i8ia 5{urclia, unb ^xoax

läng'o ben (^)e[taben bee tt)rrl)e=

^) ®ie)e§ mächtige SoEtoerf

lag auf ber fiad)cn llferl)öf)e im

Oüben ber Touau iinb füblneftltd)

bcö je^tgen Crte§ S)eutid)=3flten=

biirg unb bilbete ben Sd)Iü[)"eI=

punft ber ganjen Sonaulinte dou

ßaftra 33ataüa bi§ nadi 3lieber=

5}]annonien. 3n ber i^tit bee f)öd)=

ften 6Iau5e§ bet^erbergte ßarnuntuni

§unberttaufenbe üon ^eiDobnern.

Seine 23ebeutung ge^t, üon fetner

ftratcgifd) inidjtigen :öage abgefeben, and) aiuj bcr 2:batfad)e bäufiger Si'aiferbefud)e beröoi'- 25er

»faiferlid)c Sourift* ijabrtan ließ fid) auf feinen au^gebebnten Steifen natürlid) auc^ biefe,

mit praditboUen 23auten gefd)mücfte Stabt nicht entgcben. dlaä) öabrian fdieint beffen 9lac^=

folger Stntoniu^o 5^5 in § in ©arnuntum gelnefen jn fein. ä5on 97Jarc 2lurel tceife man, baf5

er lange unb mieberbolt bier üerlucilt unb ben um fene 3eit mit ben 2)krfomanen gefütirten

^rieg perfi)nlid) geleitet bntte. S)er 5)5()tIofDpb im $}5urpur fanb aber troö allen ^riegslärme«

auc^ bie ^dt, feine Selbftbetraditnngen nieberäufd)reiben. ^öid^tige unb einf(^neibenbe Staat^:

acttonen fpielten ficb in ber ^yolge — nainentlid^ bei eingetretenem S^rontoed^fel — in 6ar=

nuntum ah. S)ann aber brad) ber Cuabenfturm Io§ (375). 3m Persiceifelten Kampfe ging ba^

©tanblager berloren, bie 2;empel fanfen in Srümmer, in bic ^aläfte ber (Sioilftabt fiel ber

^yenerbraub. :S^av erbob fidi au§ bem Schutte alsbalb eine neue Stabt, aber ibre 2)?ad)t=

fteüung mar für immer Porüber.

-) ©djon äu gäfar'a 3etten benü^teu ga^Ireid^e ^anfleute bie Dtoute über ben 3}ion§

3oPi§, lüe§balb bie 9lömer bic beiben 5(u3gang§ftationen 2tngufto $Praetoria (3(Dfta) unb Dcto=

bunum (ülartinacb) befeftigten.

^
ivig. 18. ;)}ömtf*c iKciknftcinc. ( W. P. M.)
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nifd)en 9}leere§ über ^ifa, ßuna, (^enua, 9?icaea (S^i^äa) nad) Stqud ©ejtiä

(5lij), SJiaffilia nac^ Strelatum (2trle§). SSon £)ter tüenbete ftc^ bie ©tra^e über

SfJarbo (S'jQrbonne) burd) ben ^t)renäen|3a^ öon Suncaria über Sarcino (Barcelona)

5unt @bro, ben [te bei STortojo überf(f)ritt, um lüeiter^in Iöng§ ber D[t= unb @üb=

!üfte ber ^^renäifc^en ^albinfel bi§ ®abe§ an ber ie|igen 9}?eerenge öon Gibraltar

§u öerloufen. 3)ie §atbinfel felbft iror öon §Qf]Ireid)en ©trafen burcfi^ogen, beren

§aupt|3unfte im ©üben §ij|3ali§ (©eöilla) unb Stalica ((^eburt^ort ber ^aifer

2;rajan unb §abrian), im 9?orben ©aragoffa, im SSeften 2tugu[ta ©merita

(SJJeriba) toaun. Sßon te|terem Drte lief eine ©tro^e nad) DUfipo (ßifjabon),

n)eiter£)in nod) (Sonimbrica (ßoimbra) unb norbmärtS über ben S)uero ^inouS bi§

on ben 33i§cat)ij(i)en ©olf.

8. S)ie n)i(i)tigften Sllpenübergänge maren, au^er ber bereite ermähnten

©t. S5ern^orb=9ioute, jene über ben ©|3 lügen auf ber genügen ©tra^e öon 3}^ai(anb

nacf) ßomum (ßomo), ßlaöenna ((Sf)iaöenna), S3rigontium (SSregeng) nad) Stugufta

SSinbelicorum (SlugSburg); über ben 95renner öon SSerona nad) ^ribentum

(SCrient), S5eIbibona (SBilten bei Sun^brud) nad) StugSburg; öon ^oetoöio über

S^irunum unb über bie dauern nad) Suüaöum (©al^burg) einerfeitS unb nad)

®nn§ anberjeit§.') $8on Suöoöum errei(i)te bie nörbticf)e g-ortfe^ung ber ©tro^e

bie S)onou bei Softra ©ataöa (^affau). SSon t}ier ging bie ^onau=llfcrftra^e

über ßentia (Sing) unb Soureacum (Sor^, ha§> genüge (Snn§) unb töeiter^in über

?lb |3ontem 3fe§ (Dbb§), SIre(a|3e (^öd)Iarn), Strigifanum (StraiSmouer), ßomagena

(STuItn), ßetium (©t. gölten) nad) SSinbobona unb ßarnuntum.

2)ie gleite ^auptftra^e 9^oricum§ tt)ar bie öon ßaureacum nad) Döitaoa

(SBeI§), öon Iüo ©eitcnftra^en nad) Suöaöum unb in bie (Gebirge be§ f)eutigen

©algfammerguteS führten.

9. 2)ie Sft^einftra^en f)atten i^ren Slugganggpunft in ©eneöa (^enf) unb

') ®te fogenannte »5ßIöcEeu[tra§e< in Kärnten bürfte (nad) ü. Käufer, »®tc ^ömtv-

ftrafeen S?ärnten§«, <3. 6) bie älteftc Dtömerftrafee im fübltd)eu 3Joricum fein, öon ber ©ejtu§

3fiufn§ fngt ((5ap. 7), ha^ fie unter ben Säfaren 3iiHn§ unb 2lntoninu§ geöaut mürbe.

<Sie üermittelte bie birecte 2Serbinbung gtüifdjen Slquileja unb ber Stömerftrafee über ben Srenner.

©ine anbere tarn Bei $ßontafeI in§ Sanb nnb ging naä) 25trunum. ©puren öon biefer ©trafee

trifft man fdjon bei S^arüiS unterl^alb be§ S3a^nförper§, auf toeldie ber ?^-rembe burd) eine

J^afel aufmerffam gemad)t loirb. SSeitere @pnren finbet man in 5Bab SSiUad). . . Siörblid)

t)on SSirunnm njaren nad) ber Tabula Peutigeriana gtt)et ©trafen, beren eine na^ Düilaöa

(2BeI§), bie anbere nad) 3nöaönm (Salzburg) füfirte. ®ie S^rennung erfolgte bei ber Station

SKatucaium (Slreibad)). Slufeer 25irnnnm bilbete nod) ^enrnia (@t. 5ßeter im §oIä 3ttDifd)en

@a($fenburg unb Spital a. b. S)rau) einen «Stra^enfnotenpunft in biefem (Sebiete. . . ®inen

l^eröorragenben (SüifüiB auf ba§ römifdie ©trafeentoefen in Df^oricnm muffen mir ber ®ifen-

probuction unb ber (Stfeninbuftrie einräumen. 3iod) i^ente füt)rt bie (Strafe, meldte burd) bie

2:i)äler ber Wim unb 6nn§ nad) ber gleid)namigen ©tobt unfern ber ^onan giebt, ben S^amen

»(Sifenftrafee<. 3ulin§ Säfar batte fie berfteHen laffen. S)er ©onfnl ^JJetroniuS rü()mt

bie SlJeffer an§ nDrifd)em Sifen, unb in einer ber Oben be§ §oratin§ beifet e§: »Quos neque

Noricus deterret ensis« — »toeldje felbft t)a§ norifcbe (Sdjmevt nii^t fdjredt.«

3*
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2Iugu[ta SSinbelicorum (STugSburg). ^ie crftere 9?oute füf)rte über ßacuä fioujoniuö

(ßaufannc), S3cfontio (93efan9on) unb 9QJon§ S3rifiacu§ (93rcifa(i)) nad) Slrgentorotum

(©tropurg). 2)enfelben Gnbpunft ()attc bie ©tro^e über ben HJJons 3oöi^ ((^ro^er

©t. 23ernljarb) nad) Dctobunum (SJZartinacf)) unb Stugufto 9iauracorum (5Iug[t).

Sie nörblic^c gortje^ung ging über Xabernä (^abern) unb 33orbctoniagu§ (SBorms)

nad) S(}togontincum (SD'iainä). $8on Hugsburg führte feine birecte ©tra^e nad) ©tra^=

bürg, fonbern über 93afel . . . SSon SOiainj füfjrten ©trafen üBer Singen nac^

Stugufta STreöirorum (Strier) unb ©olonia 3(grippina (6öln), le^tere über doblenj

((Sonfluenteg), 9ligomagu§, 53onna; bann öon ßöln über ^J?onc[ium (92eu^), ßaftro

!öetera (3t'anten), S'Joüiomagug (9?l)mlüegen), Ultra S^rajectum (Utrccf)t) noc^

idungbunnm 33otoöorum (iici;ben). Sine anbere ©tra^e 50g n)e[t(id) über Suüacum

(SülicJ)) unb Wo^ä STrajectum (9Dla[tridj) nad) 9if}eini§.

3n Germanien tuar Strier ber 5!notenpunft be§ ©tra^enne^eg. 3)alf)tn füf)rte

öon ßöln bie ©ifclftrafje-

9if)eim§ (3)urocortorum) in (Pallien war ber Änoten:punft, tt)eld)er mit Set)ben

int Stürben, ©enabum (Drteon§) im ©übmeften, fiutetia (^ari^) unb 9lotomagu§

(9ioucn) im S^Öeften in Sserbinbung ftanb.

10. 2)ie ©tra^e nad) S3ritannien ging non 9t^eim§ über ©oiffon§ (©ueffo=

nium) unb 5(mbiani (3(micnö) nad) bem ^ortug Stiug (ßoIoi§) ober ©ejforiacui

(Süulogne). 95on ha au§ ful)r man nad) 3)ubri§ (3)oöer) über hcn Kanal, öon

mo au§ bie ©traf5e über i^onbinium (i?onbon) unb (Sboracum (fjort) bi§ gu bem

ouf i^")abriau!o 33efel)t erbauten ^ittcnioall üerlief. (ätioa!? nörblidjer lag bie SQ^oucr

be§ ^Intoniuö ^iuS. SSon ba big ^um fübüdjften (J)ren5punttc bes römiid)en

3legt)pten [inb e§ in ber i:?uftlinic genau GOO gcograpf)ifd)e 5[Reilen ober 4500 ^i(o=

meter, bie größte (Entfernung im römifdjcu ©ettreidje; benn jene 5miid)en Clifi^jo

(Siffabon) unb ber ^^[)a[i§münbung in itotdji^ mi^t nur 565 geogra|)()ijcf)e SOteikn

ober runb 4240 ^lilomcter.

llnjere näc^fte Stufgabe ift nun bie, an ber ^panh guöerläffiger Ouellen bie

(gntmidelung beö ^Serfe^rö auf biefem ungetjeuren (Gebiete ju fd)ilbern. St)o^ ber=

felbe mit ber 9Kacf)tentfa(tung be§ 9lijmerreid)e^ gleidjen ©djritt ^ielt, ift o^ne

SSeitcr§ oerftänblid). Se§ äöeiteren, ha^ ben militärifdjen Scmcgungen nict)t un=

mittelbar ber fricblidje S?erfel)r folgen fonnte, fd)on bc:cl)alb md)t, meil ber 5{u§=

bau ber ßommunicationen nid)t fo rafc^ üon ©tatten ging unb bie 33ebingungen

für ^anbcl unb 35erfel)r erft gefd)affen merben mu^en.

Slnberfeitö freilid) erforberten gerobe bie gro^e 93emeglid)feit ber römifc^en

Slricgöüölfer unb bie 9?ot^menbigfeit eine§ ftetcn (Sontacte^ jmifc^en il)nen unb ber

ßeutralgemalt einen lebljaften 9cad)rid)tenbienft, be5icl)ung§meife einen faft ununter=

brocf)enen SSer!e^r öon militärifdjen g-unctionären, Beamten unb fonftigen Organen

beg ©taat§bienfte§. S)iefe officiellen S^cifenben marcn e!o nun, meldje öiclfad) auf

ßeiftungeu feitcu'o ber an ifjren Ü^eifemegen gelegenen öemeinmefen angeioicfen

maren, Seiftungen, meiere äunäd)ft loo^l nur bem ©ebote ber 9cot^ entf^rangcn
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unb er[t nad) unb nad) gefe|Uc^e f^ormen annahmen. 3)enn nad) ßtoiu§' ^^^19=

ni^ burfte in ben Sänbern ber 93unbe§genoffen fein römifd)er 93eamter S5eförbcrung§=

mittel officiell 6eanfprud)en; ber ©taat felbft %tte in cnt]|3redjenber SBeife SSorforge

getroffen, ha^ ben Un5u!öntmlicf)!eiten, midjt 9ftequifitionen not^ftienbiger SSeife

naci) fici) gießen mußten, öorgebeugt icerbe. ^n aEem Slnberen, b. t). üon ber oont

©taote übernommenen 5lu§rüftung mit 9Jiantt|ieren, ^tlkn unb 9?eifegerät^en ah-

gefef)en, maren bie 33eamten auf privata hospitia angemiefen.

@!§ liegt auf ber §anb, ha'^ bei ber 2Iu§be^nung be§ 9leid)e§ biefe 33e=

ftimmungen in ben feltenften g^äüen übermai^t unb controUrt merben fonnten,

Stu§fd)reitungen bof)er jiemlid) ^äufig öorge!ommen fein mögen. ®§ ^at inbe^ ben

Slnfd)ein, ha^ bie ftaatlid^en (bemalten biefem ©adjöer^alte ge^mungener SBeife

9ied)nung tragen mußten, benn im ßaufe ber |]eit mürben bie gorberungen, bie

man an bie ^robingialen ftelltc, immer meitge^enber unb brüd'enber, bi§ fid) biefe

9_^erf)ältniffe gu einer tt)at)ren Kalamität au^geftalteten. Urfprünglid) ^anbelte es

fid) f)auptfäd)(ic^ um ben 33rief= unb (^e|jäcfoer!e^r, ben bie ©tatoren (©claüen

ober ^reigelaffene) — ober bie ©urforen, mie fie nod) !^äufiger genannt mürben —
beforgten. 'äudj ^riüatboten gab e§ in großer ^a^. '^a^u !ommt, ha'^ unter ber

Sftepubli! bie ©taat^fteueru an ©efellfc^aften öerpad)tet tt)aren unb biefe |]oü|5ad)ter

faft ben gongen S3er!e^r in Rauben fjatten. Sarau^ ergab fid) eine allgemeine

35etf)eiligung feitenS ber ^riüaten an ben bama(§ beftanbenen $ßer!e^räeinrid)tungen.

2)ie§ änberte fic^ mit einem ©d)lage unter ber ^errfdjoft ber ßäfaren.

Ä'aifer Stuguftug mar e§, ber al§ ©rfter einen geregelten ^oftbienft öor Stugen

i)atte, mobei er jeboc^ lebiglid) on ha§> ©taatsintereffe badjte. 2(ngefid)t§ ber großen

Hu§be{)nung be§ 9?eid)e§ lag e§ naf)e, fic^ an bie Drganifation be§ perfifd)en

9?ad)rid)tenbienfte§ auäute^nen. @r claffiftcirte bie ©trafen in foId)e, me(d)e bem

öffentlid)en 2Ser!e^re bienten (viae publicae) unb ^eerftra^en (viae militares). Stuf

ben le^teren üerfo^en junge fräftige SJiänuer (juvenes) unb g-u^rmerfe (vehicula)

ben 9^ac^rid)tenbienft (cursus publicus). S)ie (enteren mürben aber nid)t öom

©taate beigefteüt, fonbern üon ben an ben ^eerftra^en gelegenen ©emeinben

requirirt, morauö fid) flarermeife ber (^egenfa| ättiifd)en ber gleichartigen ober

äf)nlic^en ^erfifd)en @inrid)tung unb jener, meld)e 3Iuguftu§ fd)uf, ergiebt. 3)ie

perfifd)en ^oftcourfe marcn mit feinertei Saften für bie Seöölferung oerbunben,

mäf)renb fid) im römifc^en 9fteid)e bie mit bem ^oftmefen oer!nüpften S5ejationen

nad) unb nad) gu einem unerträgtid)en 3)rude geftalteten.

9)Zan fann atfo in biefer |]eit !aum oon einer römifd)en »©taat§|joft«

fpred)en; fie mar lebiglid) bie ^oft be§ ^aiferö, für feine 33ebürfniffe berechnet,

ben l^meden ber |)errfd)ergemalt gemibmet. i) ^ur Uebermittelung ber !aiferlid)en

') 3)te römtfcfie dtddj§,po\t bietet in Jeber §tnfid}t ein ©egenbilb ju bem ^J^oftmefen

unferer 3eit: öon 9{ngnftu§ au§fd)lieBli(l} gu politifdien 3'üecfen eingefe^t, tiat fie, trog aller

Steformen im ©injelnen, biefen (^t)axatkx ftet§ bema^rt unb ift für bie Untertl)anen nirf)t, mie

bie moberne 5ßoft, eine 2ÖDf)Itf)at, fonbern ftet§ eine brürfenbe Saft gemefen. (D. §irf($felb:
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93cfel)lc unb pr Seförberung öon Beamten iinb HJJilitärperfonett fjatten bie o^ncbie§

burd) ben üblidjen i^'rofjnbienft I)art bebräntjten Untertf)anen nod) in ftcigenbem

SRajse bie 93ei&ringimg öon SSagen, ^fcrbcn nnb 93oten auf [idi taften. ®id) biefer

35er!e^rgmittel gu bebicnen, njar ber S3eöölferung burdjauö ücrfagt. dlm jo(d)e

^erfoncn, ftieldje im 93cfi|e !QijerIid)cr Freibriefe (2)i|3lome) maren, f)atten bog

Sflec^t, öon ben ^ofteinridjtungen ©cbraud) ju mad)en. Sa ober nüt biefen Sicenjen

ein ungef)euerer 9JJipraud} getrieben luurbc, erfjöljte fid) ber uncrträgücfje Srncf,

unter n)e(cJ)eut bie ^roöinäialen fcuf^ten.

Ä^aifer 0Zeröa, ber biefe Uuäufömmüdjfeit erfannte, natjm bie Saft ber

poftalifdien 3?er|3flid)tungen ber 93eoöl!erung ah unb übertrug fie ouf ben Fn§cu§,

toaä fid} aud) unter ben fpäteren Ä'aifern iyieberl)o(te, nienia(§ aber öon Sauer

tvax. Senn bereite "Srajan, ber 9?ad)fo(ger 9?crüa'!§, griff lüieber auf bie ölte

©inridjtung gurüd, befdjrönfte inbejs bie (Srtljeitung öon Siplomen. ^obrion

i)ingegcn, ber faft unau§gefcl^t auf Sieifen mar, bafier burd) eigenen 5(nfd)ein öon

ber 3lucc!mäf3igfeit gcujiffer poftalifd)cr (Sinridjtungen, ober bereu ©egenttjeit, fic^

überzeugen fonnte, 50g noiebcr ben giscuS jur Uebernofjnte ber l'aften f)eran. (£r

tljot bieg in fo fl)fteniatifd)er unb grünblic^cr Steife, baf^ man biefen Ä'oifer

gelöiffcrmaf3en a(g ben ©djöpfer ber römifct)en StootSpoft anfcl)en fonn.

i^ciber maren biefe ^Keformen niemal^i burdjgreifenb ober öon Sauer. Sie

©odje ftanb fo, ha'^ bie ber 33eöülferung freunb(id) gefinnten §errfd)er ifjuen bie

anö bem ^oftbienft crmad)fenen Saften abnatjmen, niäfjrenb bie löenigcr um ha^

öffcntlid)e 3öot)I beforgtcn Äaifer itjr biefetben löiebcr aufbürbetcn. 3Bc(cf)e 93^otiöe

f)ierbei maf3gebenb löoren, ift für bie ©od)e fctbft üöUig g(eid)giltig. @g fonnte ebenfo

bie 2tner!ennung bcredjtigter 93efd)n)erben fein, a(g ber Slsnnfd), bie ©tjm|jat!^ie

be§ 35olfe§ gu erringen. Snt SSefcn ber ©adjc änberte bieg lüenig, löie bie (£r=

eigniffe beg an politifdjen Stürmen reidjen 3. Saljr^unbertg betöeifen. S^idjt

nur ha^ alle früijeren Soften auf bie (Suriolen genjätgt n)urben, naijm and) bie

5ßet()eitigung ber beffcren (Stoffen an ben ^^ofteinridjtungen einen immer größeren

Umfong an, fo bo^ bie ©emeinben faum meljr iljren Üserpfüdjtungen na(^fommen

fonnten unb mirttjfc^ofttid) ööllig ruinirt lüurben.
')

»Unterfucfiungen auf bem ©ebtete ber römtfdjen 23ertüaltung§gefd)td)te«, I., @. 98—108).

Sßemt (Stepf)aii (»3?ertef)raleben im Slüert^um«, @. 118 ff.) meint: »®ie römifdien @trafeen

lüciren auf ba§ tV'teifinnigfte bem aügemeinen iBerfefjre ^itr S^erfügung geftellt, of)ne jene

5)3Iarfereien, meldje in fpäterer ^dt, namentlidi im 2}iittel alter, bem S^erfel^re anfiafteten«, fo

ift bamit mol)l nur ben 23er!et)r§iüegen al§ foldien ein ßerbiente§ Soblteb gelungen, nidjt aber

ben auf biefen ©ommunicationen beftanbenen S^erfef)r§einricf)tungen, iaSi biefe le^teren, fotoeit

ha^) öffentlid)e :3iitereffe in ^yrage fommt, geiüife nid)t üerbient f)ätten.

') ®. ®. §ubemann (3>(5jefdnd)te be§ römifdjeu ^ßofttoefen» mätirenb ber ^aifergeit«)

fagt: »S)er (Sobej 2;f)eoboftanu§ (abgefaßt im Sat)re 438) entt)ält in einem eigenen 2Ibfd)nttt

aUc feit ©onftantin crlaffenen SSerorbnungen über ha^ römifd}e ^Jßoftmefen, »eldiem bie d)rift=

lidien taifer ibre üoUe Slufmerffamfeit mibmeten, o^ne bie alten 2)?ipräud)e obfteHen unb

neue üer^^inbern 3U fijnnen. <Bd}on §abrian liattt einen ä^nlidien Serfud) gemad]t, Drbnung

in biefen fo toiditigen S^eig be§ öffentlidjen Seben§ ju bringen, unb berlie^ bat)er ben faifer=
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dlad) btefem furgen Ueberblicf auf ha§, röntijc^e ^ofltoefen in SSejucj auf

feine |3otitifc^e unb tt)irt^f(f)aft(i(f)e S3ebeutung wollen lüir un§ ber Organifation

begfelben guttJenben. ®ie oberfte Seitung bc§ ^oftoefenS im ganzen römifcf)en

9ftei(f)e lag feit 2luguftu§ in ber §anb be0 Praefectus praetorio, be§ 93efe!)I§=

^aber^ ber Seibtt)ac£)e. S)er bebeutenbe ©inftu^, tt)elc^er biefer ^erfi)nlid)feit gufant,

öeranla^te Stuguftug, jujei ^röfecten aufjuftellen. ^aifer SEiberiu§ öereinigte

betbe Hernter §u einem unb übertrug fie feinem 95ertrauten ©ejanug. ©0 b(ieb

e§ lange ^eit, unb bie fcf)ier oIImäcJ)tig geujorbenen ^räfecten fpielten in unrut)igen

Reiten eine entfc^eibenbe 9iolIe, benn fie toaren bie eigentli(i)en Ferren im 9lei(i)e.

Seit bem 3. Sa^r^unbert gab e§ balb gjoei, halb brei ober einen ^räfecten.

9?a(f) ber 3loeitf)eiIung be§ ^dd)e§> führte fottjo^l im Dccibent tt)ie im Drient

je ein Praefectus praetorio bie Dberauffid)t über ha§i ^ofttt)efen, bod) ftanben

beiben bie Rectores provinciarum üor. (S^enannt mirb ferner ber Praefectus

vehiculorum, alfo eine Strt S5orftanb ber g^a^r^oft. 3)iefen ^-unctionäreu oblag

mit if)rem 35eamtenftonbe bie 2(uffid)t über bie ©trafen, bie 93rü(fen, ^oft=

ämter u.
f.

tt)., unb maren fie für ben orbnunggmä^igen 3)ienft Oerantmortlicf). Csn

ben ^oftftationen ttialteten bie Stationarii (^oft^alter) i^re§ 3(mte§, unb Oerfügten

biefetben über ein großes ^erfonale, ai§: Stratores (©tallfned)te), Muliones

(S[RauIt^iertreiber), Mulomedici (5::^ierär5te), Hippocomi (^ferbemärter), Carpen-

tarii (SBagenmeifter), Apparitores (5{mt§biener). ^-ür bie 93ebürfniffe ber ^oft

t)atten, tt)ie bereits ausgeführt mürbe, bie Curiales (ajiogiftrotsperfonen, @emeinbe=

t)orftänbe) ©orge gu tragen. S^^ic^t gur ^oft gehörten bie Cisiarii unb Jumentarii,

bie SSermiet^er üon SBagen unb ^ugt^ieren. ®ie ^ract)tfüf)rteute f)ie§en Catabolenses.

5Ju§erbem gab e§ nocf) öerfc^iebene gunctionäre, me(d)e jum ^oftmefen in irgenb

melier SSe^iefiung ftanben.

3u biefen ^^unctionären gä^Iten unter Stnberen bie Mancipes, melctjen

jmeierlei Obliegenheiten zufielen, bie Scauffi(f)tigung unb bie Seitung ber Stationen

unb bie ©rtjaltung ber ©tra^enJ) S)ie Mancipes bitbeten eine (5)enoffenfct)aft

lidjen ©onflitutionen (Sefe^eSfraft. ®§ blieb aber bei bem 23er)'ii(^. gonftantin nabm hie ©ac^e

roieber auf unb erließ gefe^Iidje ^eftimmungen über ba^ ^oftmefen, tDeld)e entfcbieben auf

frül^ere faiferlic^e ©efe^e gurücfgefübrt »perben muffen, ©leid) i^m banbelten aud) feine ^laä)-

folger. (So mentg unferer beutigen 2lnfid)t aud) biefe Sßcrorbnungen genügen fijnneu, ^aben fie

bod) umfo größeren SSertb, ha bie alten ©efe^e ber Si'aiferjeit uu§ uur in geringem Slfafee

befanut finb, unb fie un§ a^nen laffen, toeldje SBillfür unb llngered)tigfeit auf biefem ©ebiete

berrfd)enb getoorben toar.«

1) ®ie ©ema^lin be§ S?aifer§ ©onftautiuS, §elena, bie trefflid}e 2'Jntter 6onftantin§

be§ ©rofeen, loar bie 2od)ter eines ajianccp§ auS 3llt)rien, ein 33emei§, bnß fdion im Slltertbum

bie 5ßoft ber 9tomantif nid)t entbebrte. Ser römifdie Imperator mirb biefe ^efanntfdiaft

offenbar auf einer fetner 3?eifen gemad)t baben, gelegentlicb eine§ 9lafttage5 in ben betreffenben

Mansiones — gauj fo toie uadjmalä ©rj^erjog Sobfinn öon Defterreic^ ein fc^lid)te§ fteieriid)e§

^oftmeiftertöditercbfn kennen lernte unb gu feiner ©attin mod)te. Um bie Slette breier 3eitalter

gu fdjlieBen, fei ha§ »Slccurate JRcifebücblein« be§ SobiaS ©tarf citirt, in toeldiem e§ beißt:

>2tucb biefe§ bürfen mir billig unter bie 2öof)ltI)aten ber neuen ©inrid^tuiig ber fliegenbeu
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(Mancipatos) unb fjatten öom ©taate al§ 9(mt bie SSorljerrfc^aft be§ ^ofttüejenä

übernommen. Urjprüngüd) inarcn bie Mancipes iüol)l Snuuntcrne^mer. 9J?itunter

ftgurirtcn audj ansigebientc 33camte ober öerbiente ©olbaten q(§ Mancipes. Xk
S)auer hc^ Slmtcö betrug fünf Sa^re. SBäfjrenb ifjrer -^ienftgeit burften fie fic^

nid)t über 30 Xage auto iljrem ©tation^orte entfernen, unb mürben 3utt)ibcr§anbe(nbe

fcfjmer geftraft. S^acfj Slblauf ber 2)ienft5eit erljiettcn fie bie 2öürbe ober ben

3ftang eine§ Perfectissimatus unb tüaren jcber öffentli(i)en Sßerpflic^tung lebig.

2öäf)renb if)rer 5(mt!ofüt)rung oblag bie Sefotbung bem ©taate.

3)ic ^oftftntionen verfielen in jmei Slategorien, bie Mansiones unb

Mutationes. 3)ie (enteren maren foldjc (Stationen, bei meldjen Uo§ ber 2öed)fel ber

©efpanne (^fcrbe, 9JZau(tl)iere, Cd)fen) ftattfanb, mäi)renb bie 9Jcanfione§ ütaftorte

waren, an metdjcn aud) bie 3Bagen unb i5'ut)rleute, fomie bie Soten gemect)felt

mürben unb mcldje überbie§ jur S3c()erbcrgung üon 9ieifenben auggerüftet maren.

(£'ö gnb alfo ()ier auf3er ben Ställen nod) 2Bo()n= unb (^aftjimmer, unb maren

biefe Unterfunftsljäufer reidjlid) unb fdjön au'ggeftattet.') Ser 9?atur ber (Sad)e

nad) njaren bie SJcanfionc-o oielfad) Üserfammlungioorte, an meldjen man burd)=

reifenbe g-reunbe unb S^ermanbte begrüfjte, ma^5 bicfen Stationen ein feljr belebtet

Slusfeljen oerliel). Sn fpäterer ^]eit trat an bie ©teile beä urfprüngtidjen SJamens

mansio bie Se^eidjuung statio."-^)

2)ie SJianfioneö maren in ber Siegel eine ^agereife, bie 5[Rutatione§ in ben

bidjter beoölfcrten öegenben 5 9}Jillien, in ben oon ben 9JJittelpunften be§ SSer=

fe^reg abfeit^5 gelegenen bünner bcüölfcrten £anbftrid}en 8—9 SDcillien ooueinanber

entfernt. ^]mifd)en je jtuei SJtanfioneö befanben fid) etwa 6—8 90lutatione§.

Xk Sebcutung ber 9Jtanfioneg ge^t aud) barau§ Ijerüor, ha% fie eigene

prad)tt)olle ^aläfte (praetoria. palatia) bejafjen, in meldjen bie Äaifer, beren

mandje l^öufige unb au'cgcbeljute Sicifen unterualjmen, übernadjtetcn. 3^ie 93tanfioneö

maren bann aud) meljrfad) ^^^Ö*^^^ ^on midjtigen politifdjen (greigniffen. 93ei ßäno=

5Pofttutfd)cn red)ncn itnb säfilen, ha^ felbige 23enü^ung, tuie allbereit gu unterfc^ieblid)cn Tlakn

öermelbet unb bcfd)cl}en, ©elcgeubeit gu ebrbarcn 2.'Jaiiagen gu geben pfleget, bereu einige gar

fürtrefflic^ reuffirt.« (i^gl. Stephan: »SBeltpoft unb ßuftid)iffaf)rt«, (S. 30, 31.)

') S)tete 3tüett()etlung finbet fidj in ben meiften neueren Duellen. 2Iud) (5. §artniann

erflärt fiel) bafür (»enttütcEeIungögefd)irf)te ber 5^Jofteii«, ®. 46, 47), loäbrenb ®. §ube=

mann (a. a. D. 117) il)r entgegentritt, dlad) il)m lüaren bie 3Kanfioneu, loeldje ftet§ an

größeren Drtfdjaften lagen, mit 3lllem reid)lid) üerieben, um ben 3kifenben bei ibrem 2Iufent=

^alte jebe 23eanemtid)feit gn bieten, untcrfc^iebcu fid) baljer Don ben älcutationen nur burd)

ibre ©röBe unb bte (Sinrid)tung. 3lud) auf ben 3JJauftoneu lüurben bie 3ustl)iere gertjedifelt

unb nid)t lebiglid) bie 5)3oftilIone, mäbrenb bie 3JJutatiouen nur in ber erften S^'ü lebiglid}

sunt llmipannen bleuten, fpäterl)in aber gIeid)faU§ gu Slaftorten, wenn aud) foldie mit be=

fd)eibenen (Sinrid)tnitgen, njurben.

-) 2Bie (Stepbau (»23erfebr§Ieben im :i>5ntertbumes @. 88) annimmt, fotl an§ posita

statio fpäter poststatio — alfo »^J^oftftation« — eutftanben fein.
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:p^rurium, einer SO^anfio 5iüijcf)en 33t)5an5 unb §era!lea fiel ber ^aijer Slurelianu§

burcf) bie §anb cine§ 9JJeucf)e(mörber§.
')

2Iuf ben S[Ran]"tonen lüurben burd)jd)mtt(ic^ 40 unb mef)r ^ferbe gehalten,

au^erbem 3ugt:f)iere unb gu^rwerfe ber öerjdiiebenften 2trt. ^ür bie äJJutationen

genügten in ber Sftegel 20 ^ferbe. Sinjä^rüd) ntu^te ber öierte %i)d[ ber 6ourier=

|)ferbe (veredi) auf jeber (Station erneuert werben, ha biefe 'Z^kxt am meiften in

Slnfprucf) genommen unb abgejagt mürben, ^ur Unterbringung ber ^ferbe bienten

(Ställe (stabula), bereu fünf big adit gmifctien je gmei Stationen lagen. (Sie mürben

üon ben ^rooinciaten unter ^Vermittlung ber Surialen erbeut unb unterhalten.

3n it)nen mar audj ha§ ^erfonat ber »Animalia publica« (9J?auIt!)iertrei6er,

^ferbemärter, (StaUfnedjte) untergebract)t. (Sie erf)ielten 5!Ieibung unb ßeben§unter=

t)alt üon ben SOfianfionen, unb mar e§ i^nen auf haä (Strengfte unterfagt, öon ben

Steifenben @efd}enfe anjuneljmen.

Stuf ben SJJutationen befanben ficf) Unterfunft§§äufer, bie einfad) (Sd)enfen

maren. ©ie ^ie^en gIeic^faE§ stabula (ber Söirtt) stabularius), unb mürben bie=

felben Oon ben befferen Sleifenben, bie of)nebie§ i^re eigenen gu^rmerfe t)atten,

gemieben. 93effere 2Birt^5t)äufer (tabernae) liefen einzelne 51'aifer (g. S. ^abrian)

an ben öon i^nen angelegten ©trafen, an me(cf)en gugteid) SJZonfionen eingerid)tet

maren, erbauen. Se^tere mürben f)äufig baju benü|t, um Entfernungen anzugeben

(in bem ©inne, mie mir fagen: fo unb fo üiele ^oftftotioncn). (Sine römifd)e

Snfc^rift au§ Dberitalien beridjtet, ba^ eine arme 2Bitme au§ bem meftlidjen ©aEien

50 SO^anfionen meit ^erge!ommen fei, um ha§^ ©rab iljreg Motten gu befudjen.^)

2Bir fommen nun gu ben 9}Jitteln be§ romifdjen ^oftmefen§. SSon ben guB=

boten, meld)e mot)[ nur auf furjen Streden (oormiegenb abj Sriefboten) in

^etrac^t famen, abgefet)en, bilbete ber Gourierbienft ben 2tnfang unb bie ®runb=

tage ber burd) 2tuguftu§ begrünbeten ^ofteinrid)tungen. Siefe Souriere (veredarii,

üon veredus = ^ferb) g(id)en i^rer SSeftimmung unb Crganifation nac^ üöllig

ben fönigüdj |3erfifc£)en (Silboten unb ftanben, gleidj biefen, im au§fd)Iie^Iid)en

2)ienftc be§ ©taatlober^aupteg. »2tuf if)ren Stoffen burd)eilten fie mit ber ®e=

fd)minbig!eit be§ Söinbeg bie meiten ©trecfen be§ 9teid)e§, um bie faiferlid)en

Sefetjle nad) allen 9tid)tungen ^u überbringen. «3) g^afjrenbe (Eilboten fd)einen bie

9tömer nid)t gefannt ^u tjaben, menigftenS finbet fid) nirgenbg eine Hnbeutung

^ierüber.^)

®ie Gourier|3ferbe maren — entgegen ben anberen »animalia« be§ Cursus

publicus — ©taatgeigent^um, fanben fid) alfo nur in ben Stationen ber §aupt=

ftra^en üor. 3Bar ein SSerebariuS ^u fet)r mit &tpäd betaftet, fo f)atte er \)a§

§ubeinann, a. a. D., ©. 119.

^) ?yrtcblänber: »3)arfteIIungen au§ ber !Sittenge)d)id}te 9tom§,« IL, @. 36.

2) §ubetnann, a. a. D., <B. 131.

^) 2t. Ü. 9^0tÖlcf)ilb: »Histoire ds la poste aux lettres«, ©. 37, tf)etlt bie 0011

mei)reren ©(^rtftftellern befiauptcte Sliiftdit üon fa^renben Boten.



42 ©rftcr 2lbicf)uttt.

9f{ed)t, ein ^öcipferb (paraveredi) 511 öerlangen. Xa aber Ie|terc§ jur S(u§gang§=

ftation äurücfgebra(f)t lüerbcn niuf3te, faB ber ©tation^beamte auf unb ritt mit.

Aifl. 19. ;Hclief iiii bcr Arninni-iciiüc.

fienftc bcr Sourier oon bcr ^auptftraf^c ah, fo tjörtc natürlicfj auci) bie Senül^ung

be§ ^^fcrbcio auf, ba bicjcö atö Stoat^^cigcnttjuni bcu 3)icu[t nur auf ben 6^aupt=

5iß. 20. ^Vlicf an ber IrajnnÄ(iiiilc.

ftraf5cn öcrridjtcn burftc. 3n biefem g-allc ntu^tc bcr (Courier öon bcn Unter-

tt]ancn n)citcrbcförbert n)crbcn, b. f). bie betreffcnbcn ßuriolen fjattcn bie notf^=

menbigen 9ieittf)iere ju befdjaffen. Ucbrigcnö rtjar bie ^di)i ber 93cipferbe gefe^=

lid) feftgefc^t unb n)urben ^utoiberljanbclnbc burrf) ©elbftrafen geafjnbet. @§ njar
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ferner üorgefcfjrieben, haf^ an einem STntje nur fünf Sourierpferbe benü|t toerben

burften, h)ä^renb bie anberen ju ru^en Ratten. 93e5üglid) ber 95elaftung ber S^eitt^iere

beftanben genaue S5orfd)riften, n:)e(cf)e, gleich ben übrigen bie veredi betreffenben

SSerorbnungen, ben j^tv^d Ratten, biefelben öor Ueberbürbung ^u fci)ü^en.') 2)ie§

ftjar üornef)m(id) auf ben ©auptftra^en um |o nötfjiger, al§ bei bem lebhaften

SSerfe^re auf benfelben bie fortmäf)renb fontmenben unb ge^cnben ^Beamten unb

SJJilitärperfonen 5[nfprücf)e ftellten, benen bie ^oftfjalter in 3fiücffic£)t auf bie Qa^i

ber 5ur S^erfügung ftetjenben ^fcrbe (circa 40 auf ben 9}tan[ionen) nic^t nacfj=

fommen !onnten, o£)ne bie %tyext ^u erfrfjöpfen unb frü^geitig abäunü^en.

lieber ha§> römifc^e ^ferbematcrial lä^t ficf) nicf)t Diel fagen, ha bie ein=

frf)Iägigen Seridjte fid) öoriüiegenb auf bie für bie (Sircuiofpielc benü^ten 9Jlanege=

pferbe be^iefjen. 3)ie bitblidjen 5)arfteIIungen lüieber be^ic^cn fid) au§fd)lie^ücf)

auf bie 9ieiterci be§ §eerc§. SSenn auf ben JReüef^S

ber berül^mten ^rajangfäule in 3f{om bie (5)rö^cn=

üer^ädniffe ridjtig finb, muffen bie ^ferbe öon

fleiner ©tatur gemefen fein, benn bie ^ü^c ber

Sfteiter reicf)en faft bi§ jum 53obcn (jerab. UebrigenS

liegt e§ auf ber i^anb, ha}^ bei ber ungef)eueren

STuSbefjuung be§ 9fteid)e!o ein fe{)r öerfci)iebenartige§

^ferbematerial jur Sßerfügung geftanben §oben mu^.

3um S3efteigen ber ^ferbe befanbcn fid}, mie bereite

früljer einmal erujä^nt mürbe, auf ben ^eerftraBen

in furzen (Entfernungen ©taffelfteine (suppedanea).

Sonft fc^mang fid) ein gefdjidter Sieiter moljl birect

üom 93oben meg auf ben 9iücfen beö ^fcrbe§, mobei 5ig. ~2i.

ber 3fleiter bie Wa^m mit ber linfen §anb möglid)ft ^^önüfcDcr soibat ju 5;5ferbe ftcigcnb.

^oä) ergriff unb bie redjte ^anb auf ben 9iüden ftü^te. Söeim Stuffi^en mit ber

Sauge mürbe biefe, je nadjbem man öon ber rechten ober öon ber linfen (Seite

ha^ ^ferb befteigen mollte, begieljuug^toeife mit ber recl)ten ober mit ber tin!en

,^anb fo !^od) al§ möglid) erfaßt unb pm (Srl)eben be§ ^brperö ber gu biefem

Qtoede am unteren X^eile ber Qan^e angebrad)te Moi^ benü^t.-)

S)ie 9iömer ritten auf bem bloßen Sauden beg ^^ferbe§, ober begnügten fid)

mit einer einfadjen 2)ede (stragula), an bereu ©teile mitunter eine Slrt Riffen

(ephippium) trat. 3)er ©attel (sella) !am erft in ben legten ^dkn be§ ^aifer=

') 2)aa §aitptpferb bitrfte mit 30 5)3fuub belaftct icerben, ber Sattel mit ben SÜS^I«

(sella cum frenis) burfte ha§i ©elüic^t öon 60 ^Pfiinb nicfit üfierfcfireiten, ha§ fyeHeifen (averta),

mel(^e§ ba§i 23eipferb trug, nid)t ba§ ö)emid)t öon 30 ^.^funb überfteigeu. Snbefe famen and)

abtr)eid)enbe 25orfd)ritten öor, meli^e eine ftärfere 33e(aftnng geftatteten. ®te ©trafen, meld)e

bei Uebertretungen tierf)ängt luurben, tuaren d^arafteriftifd): ber @attel luurbe, trenn er

id)iDerer Befunben tourbe, gerfi^nitten, ber SDJantelfacf confi^cirt. (Sobei' be§ 2:^eobofiu§ bei

§ubemann, a. a. O., <S. 39.)

-) S. ü. §et)bebranb u. b. Sa)'a: »Slluftrirte @efd)id)te ber Steiterei«, 8. 56, 57.
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mä)e§> auf, etiüa im 4. Sotjvtjunbert, er Ijotte öorne einen ^iemlicf) ^o£)en ®attel=

!nopf, nad) (jintcn einen ctiüa^ gett)ü(bten 9ianb. Gr mag feiten in ©cbroud)

gettjejen fein, ba berfelbe giemlicf) fdjmer voax. ®ic§ gab aucE) bem Älaifer

S^eobofiuö 2(nlof5, ^u fdjmere Sättel für bie 2)ienftpferbe ju unterfagen. Xcv

llebelftanb lag n)of)( barin, ha'^ ber SSerebariuS ben ©attel nid)t geliefert befam,

fonbern ficf) iljn felber befdjaffcn muffte, unb ha mag gerabc nidjt immer ein

gefdjidter ä^erfertiger jur ^anb gemefcn fein.

5tg. 22. ;)iömifi-l)cr iUiftfancit. (W. 1'. M.)

2)ie Siijmcr marcn bie ßrften, meld)e ben (Sebraud) ber SBagen ju 5lrieg§=

jmeden aufgaben unb bagegcn eine au§gebef)ntc 9tu^barmad)ung be§ ^-uljrmcrfeg

für bie eigentüdjen S^erfcljr^jmede cinfüf)rten. Ser ©ebraudj ber Sljagen ju ^rioat=

gtüeden mar, abgefc^en öon ber SScnüljung auf Üieifen unb §ur Seförberung

fdjmerer Saften, ein jiemlid) befdjränftcr. 2)cr 9?ömer mar ein guter unb trainirter

^u^gänger, unb felbft 33emittc(te |jf(egten auf Steifen meite ©treden per pedes

apostulorum jurüdjutegen. ^^üx 3iom felbft bcftanbcn jicmlid) beengeube S5or=

fd)riften bejüglid) be§ ÖJebraud)e§ ber SBagen, bie erft in ber fpäteren ^laifer^eit

einige (Srleidjterungen fanben.

9Jian fann bie römifdjen SSagen im Slllgemcinen in jmei Slategorien tl)eilen

:

5)ie ^radjtmagcn ber ^crrfd)er unb ©ro^en, meldjc meift mit großem Suyuä au§=

geftattet maren, unb bie für ^hit^jmede üermenbeten einfad)eren gni^rmerfe. S5on

legieren ift eine ganjc Slnjaljl t)on 1t)pcn 5U öcr^cidinen. 93cöor mir ju bereu

53efcf)reibung übergeljen, muffen mir einige 93cmerfungeu über bierömifdje g-atjrpoft

t)orau§fd)id'en. 9Jlon nonnte biefetbe gembljnlid) Cursus vehicularis (aud; vehi-
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cularius), bod) galt p ^dten biefe SSe^eicfinung bem gefammten ^ofttrejen. i)

9Jlan unterfdjteb 3tt)ifcf)en bem Cursus clabularis — ber taiigfameren S3e=

förberungSart — unb bem Cursus celer (velox), ben mon n)o^( ^ajfenber SSeife

als (Scfjnellpoft fiegeic^nen barf.

tiefer (Sint^eilung gernä^ mar bie ßonftruction ber SBagen: S)er Cursus

velox bebiente [tcf) ber (eid)teren ^t)pen, unb [tanben biejelben in erfter ßinie

- ,«!i»BMfiirA^,';ü8was»«,af. t -i^L''

^ig. 23. (S-inc römtfd)c ;)Jf}eba. (Stus 'S'imbett öon JBirunmii.)

ben reifenben Beamten jur SSerfügung, bie jebocf) nur (eid)te§ &epäd führen

burften. 3)ie 33efpannung bcftanb au§ ^ferben (eidjten (Sd)lage§, SKauItflieren ober

(Sfeln. 3)er Cursus clabularis öermittette ben Transport üon ©olbaten ober bereu

(^omilien, ^taufen unb 93eurlaubten, moju bie einfad)en großen Setter= ober ^orb=

mögen genügten. S)ie 93ejpannung beftanb, menn fc^mere ^^SPi^i^i^e nict)t gur

S^erfügung maren, au§> Ddjfen. ä^on biejen gut)rmer!en unterjd)ieben [ic§ jene,

meldje bem gradjtentranSport bienten, nur menig.

S)ie 3Sagen ber g'ofl^l'oft ftiaren: Xk rhedae, carpenta, birotae, carri für

ben ©d)nell0erfet)r, bie clabulae für bie öepädi^poft. S)a§ befanntefte biefer i^ü^x^

') jQit'^eninnn, a. a. D., ©. 143.
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lüer!e ift bie Rheda, midjc nnfaugö gloeiräberig (gleid; bem Cisiuin
'), jpätcr aber

üicrräbcrig lüar. ^-ür bie crftcren founten idoIjI bie veredarii in 93erlDcubung

genonimcu tucrben, tva^i bei ben ^m\- unb üicrjpännigcn ^)v(jebcn auSgeidjlDljeu \vav.

Uebrigeng gab e§ gröjsere 9tf)ebcn — lüeldje ober niemals luetjr alg oier ^^erfonen

mit it)rent 05epäc! beförberten — bie mit ad)t bi^S jelju SJZauUljieren befpannt lünren.

3n ber marmeu ?sat)rc2i5cit luaren biefe ^ndjnuerfc offen, in ber falten ;v5al}reei5eit

bebedt. (£ine3il)eba bnrftc nur einmal besXage'o üon einer ©totion abgclajjen luerben.

2)ie Birota fct)eint fein 3'"§i"tt3ert üon beftimmtem 2i)pu5 geraejen ju fein,

fonbern bedte fid) maljrfdjeinlid) mit bem !i)cgriffe eineö einfadjen leidjten 'i^ni)x=

merfes. 6ie mar ^meiräberig unb oieUeidjt hat^ erfte ^utjrmerf, bcffen fid) ber

Aiil. 24. 3Pi-'iilc X'liii'iclu lum iMniuiim (.^inriitcn).

Cursus publicus bebicnte.-) 2)er Unterfdjieb gegenüber ber Sitjeba bürfte fjaupt^

fädjlid) in ber 3(rt ber S3efpannung (,^mci ^^ferbe ober brei 93caultf)icre) unb 93er=

menbung'oart beftanben Ijaben. 5tuf (et^tcre^o meift ber Umftanb t)in, ha'^ bie

birotae feiner regelmäfjigen g-a'^rorbnung untermorfen maren. ^e§ weiteren ift

!)cröor5u()eben, ha^ bie gcfel^lidjen 33cftimmungen genou bafjin formulirt maren,

mer fid) ber '^l]cha unb mer ber 93irota bebienen bürfe.^)

®te fcfinellften SBagen, beffen fic^ unter anberen (Säfar auf feineu cuorm rafc^eu unb

leiten ^ietfen bebiente, loar ha§i ämeträberige Cisium, beffen 9^ame ©inige üon Cito, citius,

Sluberc aber luobl riditiger üon vehiculum scissum ableiten, b. i). ein in ber 3J?itte ab=

gefdjnittencö g'itfii'iuerf, gang äbnlirf), U)ie lüir uod) ):}cntc Soupe fagen. S)ie (Sansfrittourgel tft

cid, fpalten, JüoDdu ha?> Iateinitd)e scindere unb ha^ frangöfifd^e scier (fügen), ftainmen.

(Stepfian: ^^SBeltpoft unb Suftfdjiffabrt«, @. 23).

-) ^uberaauu, a. a. D., ©. 152.

') ®a§ tvax fd}ou be§f)al& nötf)ig, lueil aud) beäüglidi ber SBageubeuü^ung bcrfdiiebeuc

9Jiipräud)e einriffen, bornebuilid) feiten^ ber (3tation§beamten. 3n ^-olge ber über bie 3itx-

orbnungen bitiau»ge:^enben Sdisuüguug be» leid)teren 3teifeful)rmerfe§ lüurben bie ^ugtlnerc

auSgefdjieben, ha fie üielfadj eine unb biefelbe S'our, obne ^taft, jurücfjulegen batten.

(SSgl. §artmaun: »®nttrirfluug§gefd)id)te ber ^^ofteu«, S. 100).
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Slucf) beäüglid) ber gu beförbernben Saft gab e§ bi§ m§ (Sinjelne ge'^enbe

85orfd)riften. hierbei ergicbt [icf), ha^ bie S3eta[tung ber röntifc^en gut)rtt)er!e eine

gang au^ergelüö^ntic^ geringe n^ar; bie 9t^eben burftcn nur mit 1000 ^funb, bie

birotae nur mit 200 ^funb, bie jc^ioereren Saftmogen mit nict)t me^r al§

1500 ^funb, bie Heineren Saftujagen mit nici)t met)r aB 600 ^funb belaftet

werben. Sluf jebe§ eingetne ^o[t|3ferb foEten nid}t me^r ot§ 30 ^funb entfallen.

2)a ein römifd)e§ ^funb nict)t gang ein drittel eineg ti(ogramme§ (0-325) betrug,

ttjäre biefe SSetaftung eine öerfc^toinbenb üeine unb ber bafür erforberlic^e ^raft=

aufmanb jebe§ einzelnen 3"9t^)^£^^^ ^^^ ^^" Q^^i unbebeutenber gu begeictinen,

ttjenn man nic^t annet)mcn mü^tc, bo^ bie 5u§rn}er!e fo fcf)mer unb ungefügig

yicv 25. ;}tömiid)e SJh-tallciefäfje, S?Dvbc unb Säctc \in ^^^ofttraneport. (W. P. M.)

gebaut n)aren, ha'\^ f(i)on gur Setoältigung ber tobten Saft ein bebeutenber ^raft=

aufmanb feiten§ ber |]ugtt)iere not^ttjenbig toar.^)

S)er 'Siljtha ä^nlid) mar ha§ Carpentum, ein öierräberigeS, mit einem Qdt-

bact)e unb S5or^ängen (an ber SSorberfeite) öerfe^ene§ gu^^rmer!, ha^^ mit gmei

9JiauItt)ieren befpannt mar unb jmei bi§ brei ^erfonen aufnel)men fonnte. 3)a in

einer befonberen S^^crorbnuug biefe Qai)[ fid) augbrüdtid) auf bie Sßegleiter

(prosecutores) ber Sabung bejietit, fd)eint ha§ Carpentum fein ^erfoncn=3^eife=

magen gemefen gu fein.

§ubemann'-) öergicidjt fie mit ben frül^er übüdjcn S)iligencen. 3m Uebrigen

fdjeint ha§ Carpentum bie mannigfad)fte S^ermenbung gefunben unb unter Stnberem

aud) §um ^ranfentranSport gebient ju ^aben.

1) ^r. SIiDof: »<Da§ 5ßofttt)efen in feiner (gnttoirfelung non ben älteften 3etten bt§ tu

bie ©egeninart«, ©. 17.

~) 3t. a. D., @. 150.



48 ®rfter Slbfcfinitt.

2)cr Carrus (baf)cr unfcr »Starren«) tuar ein ganj primitiöcg, ous Brettern

gezimmertes 5'u{)rft)erf, ha§> bcn öerfdjicbcnften |]tt)ecfen biente unb meift in großer

|]af)l auf bcn ©tationen öorf)nnbcn luor. ^) Scjoiibere 3.^orjd}ri[ten für bic 35cr=

menbungöart bicfcr 2öagcntt)pcu — bie 9Jiaj:ima(be(nftung Oon 600 ^funb ah=

geredjitet — finb nidjt kfannt geiüorben. 2Iuf ben bilblid)en S^arfteUungen lüirb

ber Carrus gett)öf)n(td) üon Ddjfcn gebogen.

2)en eigentlid)cn 3^"orfjteniierfc^r — - Cursus clabularis — Vermittelten bie

clabulae (ober angariae), fdjmere, cinfod) conftruirte :Öaftmagen, rt)eld)e entn^ebcr

mit gmei ober öier Dcf)fen befpannt maren unb eine gro^e 9}cenge öepädeS

bcförbern tonnten."^) örö^ere Sefpannungcn {icdß t)i§ ndjt -T^iere) mnren 9Iul=

nahmen.

©leid) ben Si^eben f)atten aud) bie clabulae beftimmte ^ngeSleiftungen 5U erfüllen

Tlttjx als jiüei foldje |^nit)rlücrfe burften an einem unb bemfelben Xage üon ber

Station nidjt abgclaffcn luerben.

(Sin <3eiten[tüef ^u bcn 5lngarien maren bie ^arangarien, loeldje nur auf

ben S^ebcnmegen in 3)ienft ftanben, alfo nidjt nun ben ^^oftftationen beftellt,

fonbern öon ben 'Sprooin^ialen requirirt mürben. (Sy mar bieg biejelbe (Sinricf)tung

mie bei ben reitenben (Eilboten, Veredarii unb Paraveredarii. ^iix bic 93e0ijlferung

mar bie§ ein yccbcnfroljubienft ber brücfcnbften 9Irt, unb gmar umfomeljr, als eS

fid) t}ierbci meift um ben Transport fdjmerftcr unb umfangreidicr Sabungen,

SBaffen, ^-ourage, .SiriegScrforberniffe, unter Umftänben aud) Solbaten, lianbclte.

2)ic gefel^Uidjcn 93cftimmungen äcigtcn 3mar bic gute 5lbfid)t, bic 93coölfcrung üor

Ueberforbcrungen ju fdjüt^cn, in ber ^rajiS Ijcrrfdjte jebod) nur 2SiIlfür.

5Iuf^er ben l)ier befprodjenen ^-uljrmerfen gab cS nod) ocrfdjicbcnc Zt)pen,

t)on meldjcn mir einige ermähnen moUcn/O 3ii 9^cifen, mcldjc meniger eilig maren,

bienten essedum (britifdjcn llrfprungecO unb covinus (gallifdjcn llriprungeS),

mcldljc üorbcm als (Streitmagen bienten. ©in offener SBagen, unferem Seitermagen

1) Slngaben bei ©tepban: >S)a§ $öerfef)r§ leben int 9lltertbum<, unb §artmaiin:

»®iittt)icEcIung§geid)iditc ber 5^?often«, S. 78,

'-) 2:te 5Kerfd)tebenbeit ber Jöefpaniuing l)at 311 einem nnterid)eibung§tnerfmale ätt)i)d)en

ben jjubrnjerfen btefer 2tvt mit ättjei 3ugodji"en (clabulae) unb üier 3u80cl)ien (angariae) 2Ser=

antaffnng gegeben, ö üb cm ann (a. a. D., (S. 157) ireift inbefe nad), i>ü^ e§ fid) Ijier ntd)t

um biefeS iiufeerlidie Unter[d)eibung§mertmal, fonbern um ben iöegriff be» 3^roI)nbienfte§, ber

in ber a3e3eidinung ang-aria liegt, fianbelt. ©ö i[t alfo bamit eine beftimmte 25erpfliditung, 3'-roI)n=

bienfte für bie Sßoft bnrd) Stellung Don SBageu, 3ugtf)ieren u. bgl. gu leiften gemeint, toit ja

ber ganje Cursus publicus ben ©tempel biefe§ 21uöbeutung5ft)ftem§ trug. ®a nun Angaria

bie genannten Seiftungen bc^eldjuete, naljm ha§, Sßort bie 23ebeutung an, unter ber eS au8 ben

©bieten ber ^\xifer betannt ift, unb beseidinete bcn 2Bagen be§ clabularifdien 3uge§, meldjer

3JJiIitärfad)en unb ©taat^^eigentbum beforbern muBte. Um 2)lipraiid) ju »erliüten, burfte

9licmanb mebr al§ eine ober äinei ^ngarien benü^en unb eine Segion auf beut 2}Iarfct)e

glcid)fall§ nur gteei 2lngarien erl^alten, meldie in erfter Sinie für bie brauten oertocnbet

luerben foüten. 5}5riDatberfonen crl)ielten nur ganj auauabmShjeife 2Ingarien jugemiefen.

'') 9tad) ©ifolb, »lieber römifd)e äßagen unb beren ^efpannung« im »gJoftard)iü« 1877.
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t)ergtei(i)6ar, war ha^^ petoritum. dlod) einfacf)er wax ba§> plaustrum, ein offener

Darren, ber nur au§ einer ^cidjfel, einer fcft in ben ©djeibenräbern ftccfenben

unb mit biefcr fid] bre^enben 2(d)fe unb einer barüber fid} befinblid)en ^afel

bcftanb, auf rtjctdje je nac^ SebürfniB üerfc^iebene Slitften gefegt ttjerben fonnten.

9JJit biefem f^-ufjrtoerfe würben alle fd)lt)eren ober unförmlid)en (Segenftänbe

beförbert. Xk SSagen führten — oline ÜKtd'fic^t ouf bie St^pe — öietfad) 95e=

5eid)nungen nad} ber ^af)i ber ^^gt^iere: biga, triga, quadriga, 5lüei=, brei= unb

üieri|3ännige 23agen. öelcnft rt)urben bie ^ferbe mittclft ber B^gel unb bes 3:renfen=

gebiffeg. Sei bem gen3öf)nlid)en ^uf)rn)erf bebiente man ]id) cine§ einfacf)en Seit=

5Üge(§. Äreu55Üge( fannten bie 9iömcr nicf)t. 3)en ©tieren mürbe ha§ 3od)

gemöf)nlic^ am ipalfe befcftigt, fcitener an ben Römern.

2Bir l)aben meiter oben (©. 38) ermähnt, ha'^ gur S3enü^ung ber römifc^en

©taatspoft feiten^ oon §au§ au§ f)ierp nid)t bered)tigten ^erfonen jogenannte

SDiplome (diplomata) auSgeftcKt mürben. SJJan fann biefe »©taat§^o[treifefd)eine«

al§> ben Urfprung ber ^-a^rbiKetg begeidinen. ^ubemann') t^eitt (nacf) Slacitug,

(SuetoniuS, ©icero unb anbcren 6d)rift[teIIern) einige intereffante ©insel^eiten

über biefen ©egenftanb mit: >Urf|3rüng(id) na^m man Pergament gur 2(u§fertigung

einer foldjen SegitimationSfarte. Sn fpäterer 3^^^ fd)eint bismeilen eine tessera

— 9}Zarfe, Starte, 25il(et — meldte t)ielleid)t mit '^adß überwogen mar, an bie

©teüe getreten ^u fein.-) ©ie bot ben SSortfjeit, ha'^ bie ©d)rift auf berfelben.

') 21. a. D., @. 99.

-) ^ad) foldien SBac^Stäfelc^cn (tabellae), itield)e bor 2nter§ ben SJömern gu fd)rtftlic^en

3}c:tlf)etlungen bienten, er:^telten bie riimifdien Jöriefboten ben Spanien tabellarü. Sie gehörten

tnetft ber (Sloffe ber (gclaben ober g^reigelaffenen an unb ftanben lebigltd) im ^ßrioatbienfte ber

retcfien ^patrijier, trcld)e fii^ ben iiuju» einer 3a!)Ireid)en <ScIaüenfd)aar gönnen fonnten. 2öaf)r=

fcfietnlid) beforgten fie unter ber §anb aud) für SInbere Sßotengänge. ^t)xt 3uöerläii"igfeil fcbeint

gering getriefen 3U fein, lüie ber nadifolgenbe 23rief ßicero'S anSItticug betoetft. . . . »©ben

ertoartete id) einen 58rief üon S)ir, al§ mir gemelbet mirb, bie ©claben feien üon diom

angetommen. 3d) laffe fie glei^ fommen unb frage, ob fie einen 33rief bon S)ir mitbringen.

DJein, fjetBt e§. ,2öa» fagft bu?' fiel id) ein, ,nid)t§ öon 5pomponiu§?' ®urc^ meine Stimme

unb meinen 23Iid erfdjredt, geftanbcn fie, fie l^ätten einen bon 2^ir mitbefommen. S)u tannft

S)ir benfen, mie mid) ba§> öerbro^!«

Sei einer anberen (Selegenbeit flogt Sicero: »Non invenio fidelem tabellarium —
id) finbe feinen treuen Soten (für meine 23riefe).«

2Jei 2iüiu§ (Hist. nat. XIII) t)eiBt e§: »Fugillarium usum fuisse etiam ante Trojana

tempora, invenimus apud Homerum — ha^ bie 23rieftäfeld)en fd)on bor ber trojanifd^en ^dt
in ©ebraui^ geibefen finb, erief)en lüir au§ bem §omer «

@§ begiel^t fid) bieg auf ben UriaSbrief be§ ^roitoS:

»2Iber gen £l)fien fanbt' er it)n i)\n unb traurige 3eid}en gab er i^m mit:

2J(orbtoinfe, geriet auf gefalteten Safeln, ha^, toenn er foldje bem <Bä)rxi'dt)tx gegeigt,

er ha^ ßeben berlijre.« (Sliag, Tl., 167—169).

®§ gab übrigens neben ben 2Bad)»täfeId)en aud) Säfeldjcn au§ §ol3 unb ©Ifenbein;

le^tere getiörten 5U ben 2u£U§gegenftänben bornet)mer afJomerinnen.

©cf)metger = 2crcf)Ciifctb. Ja3 neue S8uc£) Oon ber äBettpoft. 4
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imdjbeni bcr (Smpfänger [ic flcbraud)t unb äurücfgegeben f)ntte, au^gcftridicn unb

bie SSac^ictafcI tüicber für aiibcre benü^t inerbcn fonnte. Untcrfrf)rie6cn lüurbe

fie öom ÄTnifcr unb mit feinem ©iegcl öerfcljcn. 2Iuguftu§ fiegctte mit einem

^etfdjaft, tt)e(d)eö eine ©pfjinf barftetlte. |]ur ^t-'it be§ ©eöeru§ finbct fid), menn

aud) feiten, für ba§^ fonft unter ben Äoifern üblicf)e Diplom ber 3(u5brud

Sigillum, b. I). ein mit bcm fniferücf)cn ©iegel öerfef)ene^? unb baburd) beftätigte§

(£mpfe{jtung§fcf)reiben.

«

9?eben ben 2)iplomen, meldje einfad) (Srlaubnifsfd^eine für fo(d)e 9fleifenbe

U.X2S(V\ 'V,

S-ig. 26. 9Jömiic^cS aiiad)StäfeId)en.

njaren, benen bie 95enül^ung ber faiferlidjen ^oft bemiüigt n)urbe, gab e» nocf) ein

onbere§ 2)ocument biefer 2lrt — bie evectio. 3)iefe(be bered)tigte gur freien S3e=

förberung mit ber ©toatSpoft unb burfte nur 2(nge^örigen ber priüitegirtcn (Slaffen

bemiüigt merben. ©päterljin mürben (Srteidjterungcn gefdjaffen, bocf) burften bie

burdj Siplome ober evectio bcgünftigtcn ^^rioatperfonen fidj nur beftimmter Söagen

bebienen. (Sine befonberc 5(rt ber evectio maren bie Xractorien (tractoriae). ©ie

maren ßicenjcn, meldje nic^t nur jur Senü^ung bcr g-a^rpoft bcrecf)tigten, fonbern

gugleid) Slnmeifungen an bie ^^poftftationen jur foftenfreien ^^erabfotgung öon Seben§=

mittein unb gourage borfteüten. 2tüe§, mag mit biefen (£inricJ)tungen ^ufammen^ing,
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rvav 3lt)ar geje^lid) geregelt, bod} normen mit ber Qdi jd)reienbe 9!Jii^6räud)e

über^anb. ^auf unb SSerfauf folüof)! ber £eben§ntittel, al§ möglicher SBetfe aud)

ber Sr:ractorien, g'ä(jct)ung ber Unter]cf)rift u. f. tu., bezeugen eine nid}t geringe

Korruption unter getoifjen ©täuben, meld)e am meiften mit bem cursus publicus

in SBerü^rung !omen.

2Bir f)aben nun nod) eine furje Unterjud)ung barüber ansuftellen, »eldjen

Stnt^eit ber ©eeoerfe^r an ben (£inrid)tungen be§ cursus publicus ^atte. 93ei

ber bebeutfomen ©ntfoltung be§ SSe(töerfe!t)re§ unter ber römifdien §errfd)aft t[t

e§ auffäüig, ha'^ bie 9iömer im ©runbe genommen fein feefo^renbe§ Sßolf toaren.

<u,,.

%\g. 27. SRömifi^e Briefformen. (W. P. M.)

Ser ©eebienft go(t fogar nod) unter Dctaüianu§ 2Iugu[tu§ a(§ ente^renb, ober

gum minbeften nic^t ei)renöoIL ®Ieid)mo{)( liegt ^§ auf ber ^oub, ba^ bie gro^=

artigen mititärijc^en Unternet)mungen ber maritimen §ilf§mittel beburften. 3)ie

3;ed)nif be§ ©eemefen§ t)atte [td) jubem bebeutenb entujidelt, unb !?Rom mar barauf

ongemiejen unb tonnte auc^ biefelbe nad) Gräften ouggunü^en. ')

') 3tnnterf}in öerfac^ten bie erften SJaifer (Sinige§ gur §ebitng be§ Seemefena. <So liefe

6Iaubiu§ ben §afen 9iom§, Dftia an ber Sibermünbung, berbeffern, 9'iero begann hit, übrigen^

nnboüenbet gebliebene S)nrcf)ftecöung be§ 3Wntu§ öon i^orintl) 2C. ®5 barf feineSmeg^ über=

fe^en toerben, ha\i ba^ Sfömerreid) gur S^xt feiner größten 3tn§be^nnng unb pdjften 3}Jad)t=

entfaltung feinen g^einb mei)r gur ©ee ju befämpfen l^atte, mit:^in and) eine» iDirffamen 3ln=

fporneS 3nr ^öeröoüfommnung, nämlid) ber 9?ötf)igung :^ter§u, entbef)rte; nnb al§ bei beginiienbem

SSerfaHe bie äußeren ©efai^ren für ben Umfang unb 33eftanb be§ 9teid)e§ broljeni^ xi)X ^aiipt

erfioben, ba gefd)a^ bie§ burdiauS öon ber fyeftlanbSgrense im Sterben unb Dften auv, unb

4*
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üb wad) ber Scgrünbung bc§ cursus publicus burcf) 2(uguftuö cntiüeber

©tantt^jcliiffc ücriücnbct lüurbcn, um Sriefe, 5(ctcn, S^cpejdjen u. bcjl. üon bcn @ec=

^äfcn nu"§ über baö 9Jtecr 511 beforbern, ober and) §anbcl!5fcf)iffc, läf^t fid) bei

bcn ntangclnben ?ind}rirf)tcn nic()t bcftimmt entfcljciben. §ubcmann i)at allcö bic§=

bcjücglidjc SJlnterial, geftütU niif bic alten Clucüen, öornc^ntlidj auf bcn Codex

Theodosianus, jufaunncniictragcn, erläutert uub bamit \voi)[ bas 93efte, ftiaö über

bicfcn ©cgenftanb gejdjrieben luorbcn i|t, geliefert, 'j 5Ui§ biefen grünblid)en Untcr=

fuc[)ungen ergiebt fid), baf3 ein cigentlicf)er ^oftbienft jur See mit 93enül3ung ftaat=

Iid)er ^oftfdjiffe, luie bieg non ber einen ober anberen ©eite behauptet tüirb^),

nid)t beftanbcn fjat. Gine füld]e (£-inrid)tung beftctjt ja nidit einmal in ber ®egen=

mart, ba bie ben überieeijdjeu ^oftbienft nerjcljenben Kämpfer Gigentljum öon

^riöatgefellfdjaften finb, tueldje für bie 33eforgung bcg ^oftbienfteg ftaatlid)e

(Subt)entionen belieben.

Xk Sadjc mirb fid) in ber erften ^cit ungeftifjr fo üer^alten l)aben: Sie

SSercinigung ber j^n'^cfjtfdjiffer (navicularii), meld)e iljren ^auptfit^ in Cftia, neben=

Ijer aber an üerfdjicbencn fünften ber afrifanifdjen Klüfte %cntien unb i3meig=

nieberlaffungen liatte, unb bereu ^lufgabe Hon Einfang fjer mar, 9iom mit bem

nötljigen betreibe 5U iierfel]en, bürfte, 5unäd)ft moljl nur üon "^ali ju ^^all, fpäter=

t)in aber burd) Uebernatjute bcftimmter iBerpflidjtungen, bem ftaatlidjcn ©eebienft

jur Sserfügung gcftanbcn fein. 2)a^ bie SJZadjtfjaber eine§ foldjen 33erfe{)r§mittel§

beburften, liegt auf ber .S^nnb. ^^cnn ba^ 9.1ceer, ba'o ben grof^en l\-inbbcfil^ in brei

SBelttljcilen ausSeinanberljielt, mufjtc burdj benSeebienft überbrücft merben. ^on Dftia

!am man auf bem tur3eften 2Segc nad) ^artf)ago, non9lf)egium nacf) ^^rene unb5lle=

yanbria, nonÜ^runbufinm nad]I)lirrl]acbium(unb überljaupt nad) ben meftlid)en §äfen

ber |)ämU'ol)albinfel). 5}af5 and) mit (Pallien unb ^pifpanien eine rafdjere ^'erbinbung,

al§> bic auf bem i^anbmege, münfdjenömertl) mar, ift gcmif^ nidjt 5U beftreiten.

9(u§ biefen huxd) bic natürlid)c @ad)lagc gegebenen S^er^ältniffcn begrünbet

fid) bic 5(nnal)me, baf? ein officieller ^^oftbienft in irgcnb einer g^orm beftanbcn

Ijaben mufjte. (S-o liegen übrigen'? aud) ;]eugniffe Ijicfür üor. 2)ie Uebcrfüfjrung

ber in 9iom befonber'o gefd}ät3ten fpanifd)cn ^ferbe erfolgte auf ©djiffcn, meiere

in aller g^orni mit '5|ßoftfd)einen (evectio) ocrfeljcn maren. ^ran^portirte man

^fcrbe, fo ift nid]t ein5ufef)cn, me^^alb man nidjt aud) anbereg 9}?ateriat ^ur ©ce

beförbcrt (jaben follte. @y gefeilt fid) alfo gu bem ^erfonentran^port (Beamte,

^Truppen) unb bem 2)cpefd)enbienft aud) nod) ber 5'rad)tenöcrfef)r unb bamit bie

sog ben 23Itcf ber Staatälenfer unb ber 2?ölfer ncuerbtiigg Dom 9}ieere ai. 2lu§ bem 3"=

fammeuloirfen btefer llmfläitbe crtlärt e§ fid), bafs ha-i 3lünierlf)itm ba^ Seelüefeit nidit güitftig

beeinfluffen fonitte imb für le^tereg clicr einen i)iücfid]ritt ali einen ?yortid)ritt bc^eii^nete.

((5b. 6raf 2BiIc3ef: »Sag äfJittehneer, feine Stellung in ber älkltgcid)id)te unb feine 9^006

im Seeföefen«, <B. 78.)

') (5. ü. önbemann: »@efdnd)tc bc§ römifd)en ^^oftirefen» lüäfjrenb ber ^aiferseit«,

<B. 163—178 nnb 217-223.

^) §artmann: »®ntlüicfelung§gefd)id)te ber ^JJoften«, ©. 55.
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(53(ei(i)n3ertf){g!cit, ober bod) Ö5letcf)ortigfeit einer 6inricf)tung, lucldje fid) mit jener

be§ cursus publicus §u Sanbe (via publica) üödig bedt.

S)ie Uebereinftimntung ge^t übrigen^ nod) weiter. 3^ie navicularii waren

5tt)ar, wie e§ fd)eint, für ben ©eetran^port üon ber 6tant'ogewn(t in ein 9[Riett)=

öerl^ältnife genommen worben, bod) mad)tc man mit i^nen im SSebarf^falle ebenfo

wenig Umftänbe, wie mit ben 6)emeinben, burc^ wädjc bie r5mifd)en ^o[t[tra^en

jogen. S)ieje Qa\t traf in erfter Sinie bie ^Verwaltungen ber ©eeftäbte, in we(d)en

%iq. 28. (5-iruiangetf)ore jii öcn äBaoreittjöuferrt üott £\na.

wieber bie navicularii ai§> ber leiftungeifäfjigfte Factor in S3etracf)t famen. 5tber

ganj teer — wie bie ßurialen ju ßanbe — gingen jene nic^t ou§. D^nebieg

mit weitget)enben ^rioitegien au^geftattet {voa^) notf)Wenbig war, um ficf) if)rer

2ei[tung§fdt)igfeit ju üer[ict)ern), wanbte ber ©taat i^nen and) fonft befonbere

i^ürforge ^u. ^) 3)iefe ^ürforge ging inbe^ fo weit, bafj fie foft ben (Sf)ara!ter einer

') Sie im Codex Justinianeas ftefieuben @e)e^e über bie Sfjätigfeit ber navicularii

(functio navicularia) tragen eine lleberfdjrift, toelc^e getDiffermaßen bie öffentlidje ©teHuiig

berfelben anbeutet. (Sie ttjeift btrect auf bie engere Segtefiung ber g^rad^tfct^iffer jur ^Regierung.

3u bem ©eie^e felbft finben ftd) Seftimmungen, nad) ioeldien bie ber navicularii gelj)i3renben

@d)iffe baüor gefc^üöt iDaren, 3U auberen 2)ienften, al§ bem be§ ftaatlidien @etreibetran§porte§,

^erangejogeu 5U merben. (ferner burftcn ibnen feine £)inberniffe in icn 2Beg gelegt loerben.

2)ie 5'rad}tic^tffer binmiber maren öerpfttd)tet, bie fürjeften SBeje ein3n)'d)lagen. ('•ügl. ^nhc--

mann a. a. D., @. 172, 173.)
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ftaatUdjen Seauffidjtigung annofjm. 3)enn e§ c^ah ücrl'djiebene SSerorbnungen 6e-

5ügli(^ bcr Saiinrt unb (^röf^c ber Sdjiffe unb ha^ 9(Rafe ber Sobung. S(ud) bie

|]aljl bcr ^^aljrtcu lüar geregelt: a(Ie§ (Sinridjtungen, lüie [ie bei ber via publica

beftanben.

@ö üerl)inbert un§ fonncf) nidjt^ ju bcr Stnno^me, baB bie grad)tfd)iffe

aud) 5U 3)ien[ten im Sntereffe bcr (2taQt§|)o[t tjcrangc^ogen luurben, ]o haf^ i^nen

fauni ber ßfjaraftcr üoii ';priüatialjr5eugen jugefprodjcn löcrben fann. 33e[tär!t

n)irb man in biefer Sluffaffung, luenn man öon ber 93eauf[icf)tigung biefe§ ©ec=

t)erfe()re§ bnrd) beftimmtc Beamte fjört, unb benen mög(icf)enreiie aud) bie Seitung

be§ 25er!eljre§ 5ufiel. S^öllige Älar^eit (jcrridjt über biefen ©od)öer(jalt für bie ^^it

ber crften ^aifer unb bcr allmädjtigcn 9}tad)tcntfaltung be§ 9tömerrcid)e§ ni(^t,

bod) j^rid)t SlUcg, ma§ mir hierüber mifjcn, bafür, ha'^ nidjt nur bejüglid) ber

Seiftungen ber 5^adjtfd)iffe eine unläugbare Uebercinftimmung mit bem fdjmeren

rijmifdjen Sanbfutjrmerfe beö cursus publicus beftanb, fonbern ha]] aud) im Söefen

ber 'Bad)^ 5mifd)en l^ier unb bort ein i^rincipietler Untcrfd)icb nid)t ju erfennen ift.

SDie Slel)nlid)feit beibcr !öerfc()r^5mittel gef)t inbe^ nod) meiter. 3n ben

©iebjigerja^ren mürbe in bcr 9täl)c üon Dftia ein ©ebcnfftein aufgefunben (ou§

ber erftcn Qdt bcö .Viaijcrreidjc^j), bcffcn on)d)rift cinige!§ 2id)t über bcn römif(^en

@ee|joftbienft üerbreitet. ') S(u§ if)r gcf)t 3unäd)ft f(ar I)eröor, ha^ ()ier Don einem

»2)o|)|3etfd)iffc« (naves vagas) bie Stcbc ift. SIe(iu§ felbft — bem ber ®eben!=

ftein galt — bcficibctc neben licrfd)icbenen officicUen Sisürben aud) bie eineö

*procurator pugillationis«. SJZommfcn legt biefen %itd ba()in au§, ha"^ er

einen »33eouftragtcu für Sluf5eid)nungen (pugillatio) ber in bcn ipafen einzeln

eintaufenben ©d)iffc, im ©cgcnfal^e 3U bcn ©etreibeftotten« be5eid)nct. ^u bemann
hingegen'-) meift barauf I)in, bafi bie Dberauffid)t über bie navicularii ein

praefectus Urbis, »gleid)fam al§ (^cneralpoftmeifter«, füt)rtc, mäf)renb ber prae-

fectus annonae (ober procurator annonae) bie fpecielle 93couffid)tigung über bie

ßabung unb bie ^'rad)t ber (2d)iffc unb bie ju beforgenben ^adetfac^en führte.

'^^arau'o folgert bcr (benannte, ha\] ber %\td procurator pugillationis eine

nnbere Sebeutung, aU bie if)r burd) SDcommfen uutcrtegtc, ^aben muffe, mobei

er barauf f)iumeift, ha)] ha^ SBort pugillatio fonft nid]t üorfommt. 2)er procurator

pugillationis mar fonad) offenbar ein t)croorragcnber ^Beamter, mcld)er bamit

Betrout mor, bie !aifcrüd)cn S^crorbnungen, Scfe^lc unb 2)e|3efd)en jur @ee gu

beförbern, unb beffen ©it^ Dftia mar. (S'o f)anbelt fic^ alfo l^ier um einen faifer=

lid)en »Sriefpoftmeiftcr«, ber in ben fpätercn Sa^t^unberten 3ug(eid) ha§> 5lmt

') S)ie S'lfdjl'ift lautet nncf) bem Bulletino deir instituto di correspondenza archiologica

1875, p. 5, h)te folgt: »P. Aelio Aug. lib. / Liberali
/
procurator! annonae / Ostiensis, pro-

curatori
/
pugillationis et ad naves / vagas tribunicis collegi ' magni, decuriali decuriae / via-

toriae consul(ari), decuriali
/
gerulorum, praeposito mensae / nummul(ariae) f(isci) f(rumentarii)

Ost(iensis), ornato orna / mentis decurionatus col(oniae) Ost(iensis),
/
patrono /Laurentium

vici Augustanor(um).«

-) 21. a. £)., (5. 218 ff.
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eine§ ftäbtijc^en ^räfecten befleibete. Sn elfterer (Stgenfdjaft toar er bem prae-

fectus praetorio ((S^arbecomtuanbantcn), ber befanntlid) an ber <Spi|e be§ ge=

jammten ^o[tlr)e)en§ [tanb, untergeorbnet.
')

3)ie Sejei^nung ad naves vagas fü|rt unmittelbar barauf !)m, ha'\^ bie

für ben 93rief= unb SDepefdjenbienft benü^ten ©djiffe üon benen ber navicularii

3u unterfd)eiben finb. Ser römifcf)e ©c!)iff§üerfef)r fannte neben ben fc^raeren 5ra(i)t=

fdjiffen aud) nod) fc^neüfegelnbe 93oote ((äilfct)iffe), lüetdie n{d)t nur baö offene

9JZeer, fonbern aud) bie gtüffe befuf)ren. 3)iefe 3(rt ©d)neEfegler, n)eld)e naves

cursoriae (f|3äter naves fugaces) (jie^cn, gebenft unter SInberen (Saffioborug

in feinen ©riefen.-) 2)ie navis vaga bedt fid) öoUfomnten mit ber navis fugax,

unb beibe Sejeictinungen beuten auf bie (5^ef(^n)inbig!eit ^in. S)ie erftere SSegeidinung

befagt überbieg, ha^ biefe (Schiffe überaE ^in 5U öer!e^ren Ijatten. S)amit fto^en

Ujir npieber auf bie gleiche (Sinrid)tung be§ cursus publicus, bie veredarii. Unb

bennod) nidjt bie gteid)e; benn ma^renb le|tere niirfüdje ©taatSbebienftete maren,

ld)einen bie ©d)iffe, tüetd)e (£i(|3oftbienft gur ©ee beforgten, au§fd)tie^lid) (Sigentt)um

be§ consortium naviculariorum gemefen unb gu ber ©taat^gemalt lebiglid) nur

in einem 9Jiietf)öcr^ä(tni^ geftonben gu fein, ^ubemann ^ält e§ für au§=

gefc^loffen, ha'^ ber ©taat eigene g^atirgeuge für ben @ee|3oftbienft befeffen ^aht;

er 50g öielme^r bie ©djifffa^rt treibenbe SeüöÜerung bagu l^eran unb benü|te

bie 9}litte{ ber Untert^anen !^ierbei ebenfo, Jüie er jum Sanbpoftbienfte bie ßurialen

unb S)ecurionen a(g S5ertreter ber ßommunen in Slnfprud) natjm.

3um ©d)(uffe nod) einige SBemerfungen über bie S3ertt)enbung ber

Stauben für ben 9Zad)rid)tenbienft. S)a^ biefe 5(rt beg brieflid)en $8er!e^re§ fd)on

in ben älteften ^^^t^^^ ^^ Hebung toax, ge^t aug mandjer 2(nbeutung ^eröor.

SBenn e§ in einem iübifdjcn (^efe^e tjei^t, ha^ demjenigen üerfagt fein foüe, ein

gütige^ 3^1191^^^ ööplegen, »ber Stauben jüdjte, um fie jum fliegen 5U öerwenben,«

fo !ann bieg nur auf bie 95rieftauben Se^ug t)aben, unb liegt in biefem ©adjöer^att

5ug(eic^ein Oerfd)Ieierter ^inmeig auf ba§ Unjufömmlidie biefeg »©porteS«. (£§fd)eint,

ha% e§ ben ^cbräifd)en S[Rad)tt)abern unbequem mar, menn it)re Untertt)anen fici)

eineä 5ERitte(g für ben 9^ac^rid)tenbienft bebienten, ha^ \id) tanm controliren lie^.

') 21on anberer «Seite iDirb barauf :^ingett)teien, ha^ im ßateinifc^en pugillares (Sd)reib=

täfelcfien bebeutet, fomit pugillatores SDiejenigeu feien, tueldie bie 3;äfeld}en überbracf)ten, alfo

23olen, Briefträger, ©iboniu« 2IpoIIinari§ (Cap. 9, 14) gebraud^t in biefem ©inne ba§

SBort pugillator. ®§ liege alfo natjc, ha^ man unter pugillatio ben geiammten S)ienft ber

Sriefbcforguug unb unter bem procurator pugillationis ben Setter ober Dberauffefier biefe§

®ienft5lDeige§ — alfo einen 23riefpoftmeifter — ju Derfte^en tjabt.

-) ©tep^an (»23erfet)r§Ieben im 2t(tertt)u:n«, ©. 42) fagt, bie naves cursoriae feien

a\i<i} catascopus (catascopium) genannt Sorben, bod; fdieint e§ ma^rfc^einlidjer, haii le^tere

%ai)Xienqt eine 3Irt 3oÜfcftiffe toaren, meldte bie ein= unb auSlaufenbcn ©c^iffe controlirten.

S)a fie 3uh)eilen, in «Jolge be§ 5l3iratenunmefen§, bie §fauffa!)rer eine ©trecfe n)eit begleiteten,

muffen fie naä) 3lrt ber S?rieg?fd^iffe gebaut unb au§gerüftet gelüefen fein. 33on ben navis vagae

fann bie§ mit 23eftimmtf)eit Dorau§ge)e^t loerben.
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5(ud) bei bcn S(cgt)ptcrn ftanbcu bie Stauben in SSeriücnbung, unb gitiar

irurben bicfetbcu — mcnigftcnö eine ©trcrf'e tvdt — üon bcn abfcciclnben ©djitjcn

abgelajjcn, um über ben iscrtauf bcr ^-afjrt 9?acf)rid}tcn in bic 4">cimat ju bringen.

Xa§ @(cid)c gefcljalj, mcnn [icf) ©c^iffer ber letzteren und) längerer Slbwefenfjeit

tt)ieber nagten. 33efonnt i[t bie ßr^äljtung bc§ 3(elian tion einem geiüiffen

Srauro[t(}ene§, bcr öon feinem, in ben olQmpijdjcn Spielen o(§ ©ieger i)eröor=

gegangenen ©ol)nc nod) am fclbcn Xage bieje freubige 33otidjaft burcf) eine Glaube

er()ielt, meiere Set^tercr üom 9?efte lücg mit [id) genommen l)attc. ') Sei ben

©ricdjcn unb 9f{ömern njurbe bcr Sotenbieuft ber Xauben t)ic(fad) in ein poctiidjc^

itleib gcljüllt. 2)a§ iöorbilb giebt ']d)on §omer'-) mit feiner »öbtterbotin ^3ri^«:

2)od) e§ ge[)ord)te bie lüinbfdineU cilciibe 3ri§.

!öon bell ibäifdieu ÖDf)cn jur heilificit 3lioö ging fie,

2Bie lueiiii ber ®d}iicc aus iöolfeit ba()er|'türmt ober ber §agel,

^'alt unb geid)nellt üom ©tofse be§ ät^crgeboreneu S'lorbtDtnbS:

2llfo burc^flog f)iiteilcitb htn 2Beg bie geflügelte 3ri§.

3n ben Oben be^ 3tnafreon wirb eine Xaube eingeführt mit bcn

Sßorten:

» S)em 9(nafreon

3d) baiiernb niiii aiige()öre.

31)nt muB, t»ie bii fieöft, id) je^t

5^a§ ä3riefd)en ber Siebe tragen;

2)od) balb, fprt' jüngft idi ibn jagen,

2ßürb' id) in (3-reiI)eit gefegt.«

3(ud) römifdjc 3)id)ter crmäljnen ber Xaubc ai^ ^ermittterinncn 5ärttid}er

33otfd)aften, fo Xibnllu^. Xcx Sottirifcr Suücnal fagt:

Tanquam e diversis partibus orbis

Anxia praecipiti venisset epistola penna —
(©leid) al» fäm' an§ fernften ©efilben

2Iengftlid)e $8otfd)aft t)erbei, unter flüd)tigem «Jtfttg geborgen.)

Snbe§ fdjeinen bie 9tömcr bie Xaubenpoft aud) in fc[)r ernfteu 9(nge(egen=

tjeiten benü^t ^u I)aben, mie bcifpiel^meife gelegentüct) bcr Selngcrung üon 9Jiutina

burd) 5lntoniug (43 ö. 6t}.l ^üniu^j ber Steltere erjätitt,^) bafj 2)ecimu§

33rutu§ au§ bcr cingefc^toffcnen ©tabt fid) mit ben ßonfuln in i^ren t^elb=

') 2)te mit bem §einiat§finn ber Rauben fid)erlid) befannten Sempelbiener ber 9(pf)robite

ließen obne S'^^etfcl Sauben fliegen, n)eld)e, an einem anberen Orte ju §auie, erft oor bem

Sage ber geftfeier in be:i Sempel gebrad)t toorben maren, lüiibrenb fpäter biejcnigen Sanben

3urüdfclirten, bie eigentlid) in biefem Xempel ibre §eiiU'it batten, aber, ebenfalls por bem

5-eit an einen anberen Drt gefanbt, t)ier fpäter luieber freigelaffen mnrben . . . dlnx unter

biefer 2Sorau§fe^nuj ift e§ ju ertläreu, mit bie ^^riefter im ©taube loareu, bie 9Ieife ber

aipbrobite nad) £l)bicu, tt)eld)e aße Sflbre feftlid) begangen lourbe, burd) bie Sauben, übrigen»

biefer ©ottin beiligc Stiiere, bem gläubigen 2}oIfe jur leiblidjen 2lnid)annng jn bringen.

(5-r. Saubert: »§anbbud) be§ Suftfportl«, @. 4.)

=) SIia§ XV., 168-172.

'0 ^-Pliniuä: Hist. nat., Lib. X. Cap. 37.
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(agern baburd) in S5erbinbung gefegt ^be, bo^ er i^nen 33riefe janbte, lüeldje

an bie ^üfee ber Stauben befeftigt waren (epistolas adnexas earum pedibusj.

.^lerju bemerft er: »Quid vallum et vigil obsidio atque etiam retia amne

praetenta profaere Antonio, per coelum eunte nuntio?« (2Bo§ nü^en nun bem

2tntoniu§ ber SBall, bie Söac^en oor bem ßager unb jclbft bic im ?5(ujfe gezogenen

SJe^e, ha ber S3ote burd) bie ßuft ging?)

3u oU' bem mu^ bemerft merben, ha'^ bie Si:auben|)oft, tro^ jeitiüeiüger

SInläufe ^iergu (5. 35. unter ^aifer S)ioc(etian), im 9iömerrei(^e niemals ein i3ffent=

Iid)e§ S3erfef)r§ntittel murbc, fonbern [ic^ lebiglidj ouf ben ^riöatgebraud)

befcfiränfte, unb gwar in fefjr bei(^eibenem Wfla^c. 2(üem 9lnfd)eine nad) ^atte bieje

2trt be§ 9?ac^ric^tenbien[teg einen me^r jport(icf)en ©^arafter, ber i§m ja auc^

£)eute nod) on^aftet.

9?od) einer anberen (Sinrid)tung fei ^ier gebockt, bereu [ic^ bie ölten 255 (fer

3ur ^Verbreitung öon 9?acf)ricf)ten bebienten. (S§ [inb bieg bie (Signale: f^'euer=

3eid)en (pönale) ober 9ftaud)fäulen. S5e!annt [inb au§ ^omer'g »Sliaö« bie ^euer=

fignale, meiere ben ^a\l oon »^riam§' |o^er Surg« mit großer ©d)ne(Iig!eit nad)

@ried)en(anb anzeigten. Sn 2tifd)^(o§' »Agamemnon« ^ei^t e§:

»S)er ^ergefd)t(ft I)at in ber ^yeiier SBec^felpoft

®in 23ranb ben aiibern . . .«

S)ioboru§ ©ic. ergä^It, ha'\^ Slntigonug in ganj 2t[ien geuerfignate

organifirt 'i)ahe, »mit bereu §i(fe (neben ben 2)e|3ej^enbeförberern) er 2tde§ jd)ne[(er

öermolten fonnte«.

©e(b[tüerftänblid) fte^en biefe 3)inge in gar feinem ^uffl^^J^^^^ßi^SS ^^^

bem eigentlid)en ^oftwefen, unb mögen [ie nur ber 25olI[tänbigfeit fjolber an=

geführt fein.
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3a^ ppphrefcn im IBiÜElalfcr,

it bcr Trennung be§ römifdjcn 9Se(treicf)c§ in jlüci abgefonbcrtc 9JJad}t=

gebiete, mit ben 9}tittelpun!ten 9iom unb ßon[tantino|)e(, beginnt ge=

iüijjerntnfscn aud) eine neue Stera beä SSerfe^r^lebeng. ßunädjft fu^te eä

nod) in ben ererbten formen. Df)ne 6TJd)ütterung ber Sof)r^unbertc alten gefe^üc^en

S3c[tinnnungenfonntee5aber 3ur|]eit ber nnauf^örlirf)en2i)ronuntn)äl5ungen (3. Sa^r=

f)unbertj nidjt abge()en. Sn froftüoUer Söeife griff nad) ben SSirren unter ber ^errjdjoft

be§ ^ertina^' unb ®ibiu§ Sulianu^ ein 9JJad)t^aber ein, ber au^ ben

9^ei()cn feiner ©olbaten auf ben ^tjron ber ßäfaren gebrodjt njar: ©e|3tintiu§

©eöeru?^ 25on itjm ift befannt, ha^ er bic Saften beg ^oftüer!ef]rcg üon ben

ftäbtifdjen 93et)ürben unb ßommunen auf ben ^i§cu§ übertrug. 3n tt}cld)er go'^i"

bieg gefd)a^, b. t). ob bie ^oftbebienfteten in regelmäßigen ©olb genommen, ober

ob lebig lid) eine (^elbentfcf)äbigung an bie ßuriaten erfolgte, ift mit ©idjer^eit

nidjt feftäuftcUen.^)

Snbeß bauertc biefc ftramme Drbnung nic^t lange, unb unter ben nädjften

^errfdjern, big auf (^aleriug unb ßonftantinug, griff bie alte SBitlfür

tt)ieber "^iai^, üornet)mlicf) fciteng ber beOor5ugten Stoffen, meld)e bie ^oftein=

ridjtungen für itjre |]ioede ausbeuteten. @d)on unter donftantin bem ©ro^en

inar ber cursus publicus »ieber bort, oon mo er ausgegangen: eine burdjauS

auto!rotifc£)e, bem ^aifer in ^erfon bienftoer|3flid}tete Snftitution, wk StuguftuS

1) Sutereffant ift eine 2}}ittf)eiliing üon £ampribiu§ (bem Siograp^en be§ ^atfer§

@eptimiu§ ©eüerit^) über bie faiferlidjen ';)3oftcouriere. ®§ beftanb unter Stnberem eine

Serfügung, bafe biefelben erft nad) Stbliefernng ber 23rteffd)aften unb S)epefd)en Dorn 5)3ferbe

fteigen bnrfteu. 2>ie faiferlid}cn ^oftfturfe lüurDen literae laureatae genannt, ba fie üor3ng§s

raeife 23eri(^te über militärifdje ©rfolge entbleiten. 211» ^tiä)en ber ®ile ober aud) guter

33otfd)aften fd)müdten bie Sourtere ibre SJopfbebecfungen mit '^•thtxn ober ßorbeerfränsen.

2)iefer ©ebraud) erinnert lebbaft an bie @epf^ogenI)eit unferer ^oftiQone, bei fefilid)en Stniäffen

ibre §nte mit t^^ebern ober belaubten Slöf'Se" 3U üer3ieren.
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biefe (Stnricf)tuiuj aufgefaßt ^otte, unb nicf)t gum (Seringften ein poli^eiüc^eS

SJJtttet, ha§: bie 9)^ac!)t|abcr in bie Sage oerfe|te, über alle SSorfaßen^eiten in ben

^roöinjen anf beut Saufenben gn b(eibenJ)

Sonftontin erlief eine gro§e ^'i^'^ öon S3erorbnungen, tvddfc bog ^oft=

wefen regeln follten, unb tt)etd)e [icJ) gum ^^ei( in je^r einge^enber SSeije mit ben

S}er)3f(id)tungen ber ©tationSbeamten, ja fogar mit gang untt)eientlici)en 2)ingen,

bie 33e§anblung ber ^uq- unb 3^eittf)iere betreffenb, befaßten. ®efe|egbe[timmungen

äf)nliif)er 2lrt erliefen aucf) bie ^aifer Julian, S5oIen§, S^alentinian unb

©ratian. S)ie öottftänbigfte (Sammlung aller auf haä römifrfie ^oftmefen Sejug

l)abenben (Sefe^e öerbonfen mir bem gmeiten ^f)eobojiu§. ©ie umfajjen ben

3eitroum öon 314—407 n. (S^r. 2)iefe Sammlung — ber Codex Theodosianus —
mürbe im Sctl)re 438 öerfa^t. Sd)on ber ©ro^üater biefeg 5!aifer§, Xl)eobojiu§

ber (Sro^e, ^tte berechtigten 3Sünfcl)en ber hnxd) bie (Sinricljtungen be§ Cursus

publicus belafteten ©emeinmel'en ©eljör gegeben unb im ©eifte ber 93ißig!eit unb

be§ 9iecl)te§ mand)erlei @rteicl)terungen gefctjaffen. ©benjo maren feine Sö^ne in

biefem Sinne beftrebt. (Sinige ber cE)riftlicl)en ^aifer (§onoriu§, 5trcabiu§) gingen

fogor fo meit, ben Staatsbeamten jeben 9iange§ bog 93enü^ung§recl)t ber ^oft ju

entgie^en unb e§ lebiglicl) ben frembcn ©efanbten, ben Senatoren unb einigen

f)o^en g-unctionären 5U belaffen. ^^^^^^^^^lo^'^siii^^ fottten mit ben fd)merften

Strafen geo^nbet, SSürbentröger, bie fic^ unbefugter Söeife Uebergriffe erlaubten,

officiell getabelt merben.

Snbe^ nü|te ha§> 2ttle§ nicl)t§. SJJit bem Serfall be§ 2Seltreicl)e§ ging eg aud)

mit ben poftalifc^en Sinricbtungen immer me^r unb me|r l)erab. S^ielfac^ mar

bie S^Jot^Iagc, in ber fid) p 3^iten bie 9}Zacl)t^aber befanben, bie Quelle be§

Uebel§. So mirb öom S^aifer SSalen§ er^ä^lt, er ijahe, um feinen Sieferanten,

benen feine anbere ©ntfdjäbigung gegeben merben fonnte, für it)re SJlü^emaltung

ben — StoUbünger ber ^oftftationen überlaffenl (S§ trat alfo ein |]eit|3un!t ein,

mo Drbnung, 9^ed)t§bemu^tfein, ©emeinintereffe unb fo öiele anbere gactoren

einer ftrammen ftaatüd)en Drganifotion au§ ben ^ugen gingen unb bamit aud)

eine§ bereu midjtigfter ©lieber, i)a§ S3er!e!^r§mefen.

Um fo me^r überrafd)t, ha'\i bie 9?ad)mirlungen jener mäd)tigen Semegung

§u Sßeginn be§ 9[Rittelaltcr§, melcl)e man bie »S3ölfermanberung« nennt, feinei^megg

auf eine ä^crnid)tung be§ cursus publicus Ijin^ielten. ©an^ im ©egent^eile. 3)er

SSanbale Stilid)o fa^te ha§^ SBefen biefer @inrid)tung mit einer für einen

» germanifdjen Sarbaren« überrafd)enben StaatSflug^eit auf unb erlief 3)ecrete,

meld)e fämmtlid) barauf l)inau§liefen, bie Seiftungen ber ^oft nic^t ju über=

') 2öte tüentg felbft (Sonftatitin ba§ aUgemetne 3nlereffe im 2Iuge ftatte, betneift eine

©rjälilung, in iüeld)er mitgetf)eilt lüirb, bafe ber (benannte, al§ er, bon ©aleriua freigegeben,

auf ber 'Jteii'e nad) ©aßien begriffen mar, in jeber Station bie öon i^m benü^ten $]ßoftpferbe

l)aht nieberftecben loffen, um feinen gcinben bie SJerfoIgnng gu erfd^meren. Son anberer Seite

mirb bie @eirf)ici)te ftarf angesmeifelt.
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bürben. dlod) luciter ging bcr grojse (^otf)en!öuig ^tjcobcrid), lüie au§ ^at)U

reid)en 33riefcn feinet SiatCjgeberg, bc§ f)erüorrngenbcn Staatsmannes 9}t. 21. (5af jio=

born^:^ t)crüorgef)t.'j 3tbcr bie 9J^ad)t bcr C^5cn)Dt)n()cit macljtc alle 93e[trc6ungen

iünforifd). (£§ geigte [id) tjierbei, ha'^ burd) 3af)rf)unberte eingetcbte 3)ii^ftänbe

burd} bie 3^^t ^^^^ ^Irt ©anction erf)alten, gegen lüeldje jetbft Steuerungen im

fortid)ritt(id)cn ©inne nid)t auf5ufomnten nermögcn.

(S'ifl. 29. 2)arfteKung eines SSotcn mit !örufiid)ilb unb Speer.

3lad) einer ^Üiiftrntiou in ber .Oanbirfirift »2Bi(fjerm uon Crleane«, üon Mubolpti Pon SJconfort 1441, im

©ermanifdicn 2)hifenni jn l'Hirnbcrg. (R. P. M.)

«Solche 3uftäi^i5c muf5tcn not^gebrungen ju einer SOIa^regel führen, bie überod

fid) bort einftetit, too bie officieüen SJladjtmittct nii^t ausreichen — jur ©elbft^ilfe.

Sn ber SE^at jefjcn mx in ber ^cit, in bcr auf bcn STrümmern be§ römifcfien

') . . . >(Sa tft löblidi, in einem foId)en 6tücf feine 2lnfid)t gu üerboppeln, üon lüeldiem

man bcntlid) tua^rnimmt, ba& e§ gu ber notI)tt)enbigen 5Uifgobe ber Sicpublif gef)ört. 2^urcl)

felbigeS (Da§ ^jJoftraefcn) mirb foroof)! ber D'iu^en berer ©ei'anbtfdjaften, al§ and) bie @eld)n)inbig=

feit uni'erer 23efef)Ie bcförbert. 2)ie§ giebt bnrd) üerfdjtebene Sefeble bem §of=9'iegtment ben

9kd)brncf. ®§ bereid)ert bnrd) öfteren guten ©itrag nnfere ©cba^fantmer, fo hau faft 2([Ie§,

n)a§ in ber 9tepublif öDrgcl)et, Dermittelft ber ^poft beftetlet mirb. S3itttg ift e§ ba^er, jeberäeit

baju bereit ju fein, h)a§ man fielet, ba^ e» gnm gemeinen 9'iu^en ba» Seinige beiträgt.«

(2Iu§fprnd) S^eoberid)'^ bei ®affiobor, Lib. V., ©pift. 5.)
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2BeItrettf)e§ neue, fräftige, gerntani]c£)e (StaotStüejen erblühten, (^enoffenjc^aften

cnt[tef)en, welche g-racfjtfenbungen übernahmen, jobalb bie 9}Zittc[ ber ^oftöeriüaltung

{jicrju nicf)t au^reidjten. 3)icfe (S5eno|jenjdjaften f)te^en catabolenses, unb ttiar i^rc

Crganii'ation bem Äönig X^eoberid) umjo toiüfommener, a(5 er e§ für ein

öitateS ©toat^intereffe anja§, ben ^oftbienft öor aller Ueberbürbung p jcf)ü^en.

2)enn nur in biejem ^-alle fonnte er feiner officieEen 93eftimmung gerecf)t tt)erben.^)

93ie( au§ge|3rägter nocf) erfjielt ficf) ber cursus publicus im 9iei(i)e ber

f^ronfen — alfo in (Pallien — wo bie alten SSenennungen, tt)ie veredi, para-

veredi. evectio, fogar ben Untergang ber SJJerotninger überlebten unb biio in§

9. Sa^rl)unbert im G)ebraucl)e blieben. 2)abei blieben l)ier bie 35eftimmungen be§

^oftbicnfteS in il)rer urf|3rünglic^en gorm erl)alten, fo ha^ bie Älagen ber öon

biefen Saften unb S5erpflicl)tungen bebrücften Untertljanen noc^ fortbeftanben, nad)-

bem längft ber le^te ^ömcx üom Grbboben oerfcl)tt)unben mar. Ueberrafdjenb ift,

Juroren, ha% bie 35anbalen öon bem ^c^tpunlte ah, al§ fie in Slfrifa jur 9lu^e

famcn unb bie ^.^ortljeile georbneter ftaatlicl)er $8er^ältniffe er!annten, aud) ha§

gerrüttete ^oftmefen mieber in bie alten ©eleife bracl)ten. 2(ud) ^ier bet)ielten bie Eilboten

i^ren alten römifd)en 9^amen unb tourben in ben föniglid)en 3)ienft aufgenommen.

(£'g fcl)eint aber, ha]^ biejelben nidjt (ebiglicl) 9leiter, fonbern aud) g-upoten maren.

SSom gron!enreid)e griff — namentlicl) unter ber §errfd)aft ber §auämeier —
ha§> ^oftnjefen allmä^lic^ nac^ 3)eutfd)lanb hinüber, lüo e§ 5unäd)ft benfelben

Sl)arafter behielt, ben e§ öon St(ter§ l)atte. Tlan mar bemüf)t, @rleid)terungen

5U fc^affen; im ö)ro^en unb (Banken aber fc^eint bei biefen Stnläufen nid)t ber

nott)tt}enbige ©ruft ge^errfc^t §u ^aben. 9^od) auf ber §ö^e ber SD^^ac^t ^arU
bes ö)roBen lag bie 93riefpoft berart im Slrgen, ha^ (megen ber Un5uüerläpicl)=

feit ber 93oten) reifenbe Äirdjenfürften bie öelegenl)eit ma^rnaljmen, felber 93oten=

bienfte ju übernehmen. (Srft in ben legten Sauren ber Ülegierung be§ genannten

5!aifer§ griffen (£inricl)tungen jur Siegelung eineä ftrammeren 9?ad)rid)tenbienfteä

^la|.-) S5on langer 2^auer aber fönnen fie unmöglid) geinefcn fein, benn nad)bem

') luffäHig ift, bafe ait(^ bie beftanbene römtfd)e ©eepoft bie Slufmcrffanifeit be§

@ot()enfömg§ erregte; benn barauf Joeift eine SSemcrfimg bc§ ©affiobor unmittelbar t)in.

(Sin 9lefcript S^eoberidj'g befiehlt nämlid), burd) ben Sob abgegangene »dromonurü« burd)

geeignete Seute gu erfe^en. 2^ie dromones maren Sdjnellfegler, muffen batier mit ben naves

cursoriae au§ ber ^aifetseit ibentifd) fein. Snbefe ift e§ gang slreifelloS, ha'Q bie ©romonenftotte

in erfter Sinie für S?rieg§ättie(fe gefc^affen tüurbe, unb tüenn berid)tet rt)irb, ha\i bie 2)romoneu

oft üDU iceittier mid)tige 9fad)rid)ten übermittelten, fo ift bamit nod) feinestoeg§ gefagt, ba^

fie eine poftaIifd)e ©inridjtung im engeren (Sinne n^aren.

-) '3:;ie bon Sl'arl bem (Srofeen in§ Sebeu gerufenen regelmäßigen Sßoftsüge liefen

t)öd)ft tnabrfdieinlic^ öon 3lutiffioburum (Slujerre) au§, öon wo bie eine SJoute über 5Reöei§,

Simogel nad) bem füblidicn f^ran^reid) unb nad) Spanien, bie anbere über 3hitin, Spon ent=

meber über ben (Srofeen ©t. 23ernf)arb ober über ben 2}Jont=6eni§ nad) Stauen, unb bie britte

3toute über ^ari§ nad) 2Iad)en unb pon ha in ba^ mittlere unb füblidje S;eut)d)Ianb ging.

Semerfensmertb ift, ba^ jur 3eit tarl§ be§ Orofeen ^^ap^t 9tbrion I. bem Äaifer

bie in ben 2tlpen beftet)enben ^üfpigien feiner «Jürforge empfiehlt. ®a fid) nun auf bem ©roßen
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Subiüig ber fromme norf) einen Slnlouf ^u aüerlei SSerorbnungen na^ni, öer=

fdjttjinbct nnd) bem Xf)ei(ung§ücrtrage üon SScrbun (843j jebe 9Zadjrirf)t über bie

öicr Satjrjctinte öor^cr in§ ßcbcn gerufenen forodngifdjen ^oftäüge.

5ig. 30. ®arftellung eine» trtteenben Sotcn, toelc^er Äarl bem ©roßen einen rot^ gefiegelten ISrief üBerreid^t.

gacfimite einer falben Slattfeite mit Initiale unb iHanbIcifte auS bem Slbf^nitt »Du roy Charlemaine« in ber

§anbfc^rift »Cronique de France« (15.3af)ri)unbert) im Mönig[i($enSupferfti($tabinet p iBerlin. (§amirton=@ammtung.)

@t. Söcrn^arb fc^on gur 3ett ^iomS ein foIc^e§3»ffitc^tä^au§ befanb, bürfte ber Steifeiueg über

ben 2472 aj?eter t)oi)tn 'i^Jafe ^itr 3ctt ber Sfarolinger iebenfall§ biel begangen Sorben fein

Unter ßnbmig bem g-ronunen begegnen luir einem gemiffen 25ultgariu§, raeldjer in

einem ^roceffe, ben er gegen bie Sritber Sumengarb unb Sugtlarb ftiegen ®rbftreitigfeiten

füfirte, al§ 2lbt be§ 3}Jon§ 3oüi§ (@t. ^ernöarb) angeführt mirb. (»SBaÜiS nnbßfiamoniE«, 7.§eft.

*3Jlartinad) unb bie 2)ranfetbäler« üon ^•. D. Söolf, ©. 678.)
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3m Uebrigen !6eobac!)tet man in biefem X^eile be§ untergegangenen römijc!)en

2öeltreid)e§ biefelbe (Srj(i)einung toie in Stauen unter ben Dftgot^en (bie Songo=

barben öer^ielten ftd) gegenüber bem ontifen Kulturerbe burc£)au§ abte^nenb),

b. f). bie Seoölferung griff gur ©elbft^ilfe. Bo traten S3otenanft alten öer=

fdjiebener Strt in§ ßeben. 9ieifenbe, 5^auf(eute, ^ilger, SJJönc^e u. f. ft). übernahmen

bie Söeiterbeförberung öon ^Briefen unb S3otfcf)aften, öon ben Sanöe^^erren unb

abminiftratiöen Slörperf(i)aften lüurben eigene 93oten in 2)ienft genommen, gu

tt)eld)en \iä) fc^lie^lic^ auc^ bie immer ga^lreicfjer auftaud)enben S^löfter gefeilten.

Urfunben unb anbere ©c^riftbenfmäler au§ bem 11. Sct^rljunbert legen bafür

3eugni^ ob, ba^ in jener ^dt 5af)lreic£)e ©täbte, 93i§tpmer unb ^töfter ftänbige

unb befolbete Soten fjatten, meld)e ben brieflicf)en 35er!e§r beforgten. S)ie 9[Rttg(iebcr

eine§ unb beSfelben Drben§ Ratten mo^l ein leb^ofteS Sntereffe baran, in beftänbigem

ßontact p fein. S)a§ mar ober ongefi(i)t§ ber gum Xt)eit ungeheueren (Entfernungen

— in gronfreicf), Italien, ©ponien unb 3)eutfd)lanb — burd)ou§ feine teirf)te

@acf)e unb erforberte öerlöBÜdje Seute. S)e§l)alb übernommen meift bie SJtöndie

fetbft biefe ou§gebef)nten 9^eifen, ma^renb für ben me^r locolen SSerfe^r bie Sl(oftcr=

boten genügten. @§ fdjeinen ober oud) biefe ße^teren gumeilen größere ßeiftungen

auf fic^ genommen p fjoben. ^)

gür bie ^lofterboten beftanben in (XJegenben, mo e§ an S^löftern fcf)(te,

mo^l oud) befonbere »S[Ronfionen«, mie 3. 33. ha^^ ^illftätter tlofter in tarnten

eine fo(d)e UnterfunftSftötte om gu^e ber 3f?abftäbter STouern unterhielt, ©onft

mürben oud) bie SBettelmöndje, bie im SOf^ittelolter in großer Qaf)l bie ßänber

burcf)pilgerten, §um SSotenbienfte lierongegogen, moburd) fie gemiffermo^en einen

(SJegenbienft für bie i^nen 3U ^l)eil gemorbenen Unterftü^ungen übernommen. So

fonben fiel) 25ettelfoc! unb 93rieffod ^^ufig in frieblicl)er ®emeinfd)aft ouf beut

3f{üden be§ S5ettelmönd)e§ gufommen.

V) 2)a§ !. f. 5ßo[tnntieum in SBien beft^t eine 9lDtuIa, ein ©tüdE 5l5ergament, 71 (Seii=

timeter lang, 19-5 ©enttmeter breit, roelc^e» au^ bem $8cnebtctinerftttt Slbmont in ©teiermarf

ftammt unb feine 23eftimmung flar bor Singen füfirt. ®ie Eotulae tcaren in ©ebraud), nm bie

in ber Sonfraiernität [tebenben filöfter unb tirdjen bon ben im Saufe eiue§ Saf)re§ öDr=

gefallenen SobeSfäüen gu benacf)rid)tigen unb um ha§> (Sebet für bie 23erftorbenen ju bitten

(baE)er »JobtenrotelO. ©er fogenaunte Sobtenbote trug bie Dflolle öon S^Iofter gn tlofter unb

in iebem berfelben mürbe feine 2lnfuuft auf ber Diotte beftätigt unb meift ein ^ßerjeic^nife ber

Serftorbenen liiu^ugefügt.

©in äbniidies SDocument befißt ba^ beutfc^e 9fleid)§t>Dftmufeum, unb t)at baSfelbe gleid)=:

faa§ feinen Urfprung in ©teicrmarf. '^aä) bem 3nl)alte be§ S)ocumente§ (ob e§ eine

atotula ift, miffen mir nid)t) ging bie Sfleife be§ Soten burd) Dber= unb ?Jteberöfterreid),

Sat)crn, bie 5^falg, ben diijdn binab bi§ ©öln, oon ba nad} Strafeburg, buri^ bie @d)mei3,

an ben Ufern be§ iöobenfeea entlang über Sregens bnrd) STirol nad) feinem SluSgang^punfte

iuxüd. tein SSunber, ha'ß bei foldier SluSbebnung ber Sfieife ber 5)3ergamentftreifen bei einer

23rette öon 16 Zentimetern eine Sänge bon 5 SJJetern ^at!
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2)ettt aufblü^cnbcn (£or|3oration§tüejcn folgten haih entidjicbcne (5inrid)tungen,

lt)clrf)e bem ^ftadiriditcnbienfte 511 (Sutc faiiicn, auf bem ^-uj^c. Snebefonbcre waren

e§ bie (^rünbungcn ber erften llniöerfitäten [Sl^axi^, SJtontpcüier, ^Bologna,

fflcapd u. f. in.), tt)cld)e oon Stubircnbcn bcr angefet)cnften ^^"^i^icn au§> dM)

unb ^ern frcqucntirt

irurben, bie ben 2In=

ftofs äur Sdjaffung üon ra=

feieren unb fid)ereren 9]er=

feljröbejiefiungcn gaben.

©0 entftanb ha^ 3nftitut

berllniücrfitätioboten,

non bereu Drganifation

unö üornefjniüd) bie9tad)=

ricljtcn über bie Unioerfität

in **^Qrig intereffante 5tuf=

fdjüiffe geben. Sebe ber

Sanb^^mannidjaften fe§

bcftanb audj eine bcutfcf)e)

liatte ifjre bcjonberen

iöotcn fmessagers), unb

^luar Cbcr= unb Unter=

boten, bie unter @ib

ifjren iBerpfüdjtungen ob=

lagen unb unter fid)

eine befonbere 93ruber=

mmw ö'felb aptfej^ fät mtmra

fdjaft bitbeten, mit bem

fjeitigen Garo(u§ olä

Sdiul^patron. Dber= ober

örof5bote ju fein, mar

eine befonbere %VL^d(i)-

nung, unb fo begreift

man, ha^ fid) fetbft an=

gefefjene SSürger um biefe

(Stellung bewarben, mo=

bei freilid) aud) bie 5rei=

(jeitcn, bie i^nen ju Xt)ei[

mürben (3. 93. 9?ac£)la^

ber 3oügebü|ren unb Steuern) ein Sodmittel gcmefen fein mögen.

SSon ben ^aufdjalien, bie fie erhielten, f)attcn fie bie Unterboten ju f)onoriren

unb gemiffe Seiftungen für bie Sanbc^mannfcf)often felbft ju beftreiten. Sa§ @efc£)äft

mu^ aber aud) fonft nidjt uneinträg(id) gemefen fein, ha fid) aud) öiele ^riöat=

g-ig. 31. at&bitbung cincä 3)ii5nd)ee, ber einen 23ricf überLn-iugl.

jVacfimtte einer 3tIuftratiou ani ber um bn§ ,Qat)r 146G mittels ^oljplatten

gcbrucften Üegenbe uon Sanct SJJeinrab. 2:a? Criginat befinbet fid) in ber

®tift*bibliott)cf ju ö'infiebetn.
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|)erfonen ber Uniöer[ität§^oft bebienten. @g beftanben bejonbere, ber Deffentlid)fcit

5ugänglid)e Sureauf, in lt)etd)en bie anfommenbeit unb obge^enben ©enbungen

abgefertigt tt^urben. 2)ie Unterboten !t)Qtten i^re beftintmten ©tationen in ber

^roöinj, unb rt)urbe gro^e§ ©etoic^t auf |)ünftlic^e unb regelmäßige S5erri(i)tung

be§ ^oftbienfteg gelegt. S)abur(^ gen^ann ba§> Snftitut ber Uniöerfität^^oft immer

größeres SSertrauen, fo ha% fid) and) 35e^örben berfelben bebienten.

3lber ein gemeinnü^ige'o Snftitut im (Sinne ber mobernen ^oftorganifation

mar bie UniöerfitätS^oft gIeid)mo^t nid)t. S)e§t)atb touc^ten neben biefer aBbatb

onbere (Sinricf)tungen auf, bie im Sntereffe beftimmter Korporationen m§ Seben

traten. S5or Stüem maren e§ bie ^aufleute, met(f)e neuer 5!)iittel be§ 9?a(f)ri(f)ten=

oer!e^re§ beburften, bod) mirb man in bemfelben fcfimerlicE) eine befonbere Organifation

erbliden bürfen. 2)er §anbel — in aüen feinen Slbftufungen üon ber meitau§=

greifenben St^ätigfeit be§ ©roßfaufmanneä bi§ pm @cf)acf)er beS üagirenben

^aufirerS — gab ben S9e|elf für heu gefcfjäftlic^en 9?a(f)ri(i)tenbienft, an bem mo!^(

!aum 2Inge|örige anberer ©täube Slnt^eit genommen ^aben bürfteu. SJJeffen, 3a§r=

mär!te unb größere ^anbetS^üge mögen biellei(f)t auc^ bem publicum SSort^eile

im ©inne be§ 9?acf)rid)tenbienfte§ gebrad)t ^aben, aber e§ mirb hierbei Spieles oon

^ufättigfeiten unb allerlei 25ermittlung§bienften, bie bem SBefen einer mirflid)en

^ofteinridjtung fremb fein muffen, obge^angen ^aben. ^)

©0 blieben bie Unioerfitätspoftcn naif) mie üor bie eigentlic!)en STräger be§

geregelten 35er!e^re§, unb ha'^ fic^ biefelben nad^ unb nacf) immer Ieiftung§fäf)iger

geftalteten, bemeift ber Umftanb, ha'^ im Saufe ber 3^^^ öud) ^ferbe unb Söagen

in S^ermenbung genommen unb oußer Sßrieffc^aften, ÖJetb unb Heineren ^acfeten

ou(f) ^erfonen unb ^rodjten oon nic^t gu großem Umfange beförbert mürben.

Slnbeutungen an§ bem 13. unb Stnfang be§ 14. So|r!§unbert§ laffen ben ©(i)Iuß

gu, baß bie UniüerfitätSpoften gemiffermaßen internationalen ©cf)u| genoffen unb

felbft in ÄriegSgeiten refpectirt mürben. (Singriffe in bie ^riüilegien unb greil)eiten

ber Unioerfität§=S5otenanftaIten mürben oon biefen jebcräeit energifd) 5urüc!=

gemiefen, mie eine ©treitfad)e ber normannifd)en SanbSmonnfdjaft ber ^artfer %adi)^

fcf)ute gegen ben 93ifd)of üon Sifieu^', ber einem Unterboten ein ^ferb meggenommen

fjatte, bartf)ut.

') 2)a& fc^on um btefe 3eit ^ie (SntJntcfelung ber 8täbte einen ent)(i^etbenbeu Snnflufe auf

3Serfef)r§erleirf)terungen fiatte, t)er[tei)t ftdi bon felbft. (Sie führte gur Jöegrünbung üon 23Dben=

anftalten, tüeldie lebtglid^ im 2)ienfte ber ©täbte in ifirem 23erfef)re untereinanber bicuten. ®ic

33oten gingen, ritten, fuf)ren; al§ »gefc^toorene ©täbteboten« ober »2JZagiftrat§au§reiter«

führten fic ba§ ©taatSirappen unb bie a3otenbüd))e mit ben färben ber ©tabt, fotüie ein

SPatent (5)3oft), toorin erfiirf)t rcurbc, i^nen »^ürfdiub unb tJürbernufe« gu bemetfen; anä) trugen

fie ein Si^tlb mit bem SBappen auf ber *^ruft ober bem Slrm, unb einen ftarfen »bölsernen

33otenfpte& mit eiferner ©pige«, meld)er i^^nen gugleicb über bie ©räben forifjalf. 2Iu§ einer

^leÄnung be§ @uarbian§ be§ S'Iofter§ ber 23arfüfeermönd)c ju g^ranffurt ergiebt fid), ha^ ba§i

a3riefporto bon bort nacf) ajjaing bier §eller betrug. (23gl. ©tepfjan: »®n§ SBerfe^rgleben

im aJlittelalter«).

5
®d)rt)ci(ier = 2er(^entc(b. 2?a§ neue Sudi bon ber SOßelttJoft.
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©in fprcd)enbe§ ^^"Öi^iBr lüic auf ©runb einer lebig (icl) einem engeren

vsnterefjenfrcife bicnenbcn föepf(ogenI]cit [id) eine Ginridjtung oon aügcmeiner $8e=

beutung l)erau!obilbcn fönne, geben bie jogenonnten SJtet^ger^often bei? 9Jüttelalter§

ah. Sie SJIeüger Ijatten äumeift nicf)t nur feftgegrünbeten 9?ealbe[il% jonbern aud)

^ferbe unb Söagen, bereu [ie beburften, um ouSgebetjutere (^efdjäft^reiien untcr=

nef)men ju !önnen. (Sg (ng nljo nnlje, baf? bie (Stäbtebemo^ncr, öornefjmUd) bie

Äaufleute, [td) ber reifcnben SOteljger aUj Üscrmittler djrcr dorrefponben^ bebienten.

5luf§ biejen rein improöi[trteu $ßerl)ä(tnifjen eutmidelten fid) fpätertjin festere

93e5iel)ungen, inbcm jluifdjen ben Shiftrnggebern unb ben S^oIIftredern förmlidje

iöerträge abgejdjlofjen mürben. '3)tcfc mieber gaben 5U einem fefteren ^ujammen^

fd)(uf3 ber 9JJe^ger in allen 5lngelegenliciten beä 9cad)ridjtenbien[teg 3(nta^ unb

füljrtcn \o 3u einer 2(rt Organifation, inbem fie einerfeitö unter fid) bie 9tei§en=

folge in ber Sienftleiftnng feftjel;tcn, anberfeit^ mit ben anberen fünften 35erein=

barungen trafen, mcldje Stetigfeit unb Drbnung in biefen 33efürberung5bicnft brad)ten.

Unb mieber begegnen mir einer (Srfdieiuung, bie mv$ in ber (^efdiic^te be§

^oftmcfeuö ba unb bort entgegentritt: aug einer öorerft nur freimillig geübten

über am§ praftijdjen ö)rünben Ijeröorgegangenen ©epflogenljeit ermudjö nad) unb

nad) eine förmlidje ilserpflidjtung, ber fid) bie 93et[)ciligten nidjt cnt^ieljen tonnten.

S)ofür mürbe ben 5!}ie|gern mandje Grleidjtcrung alg (Entgelt gu X^eil, 5, 95. 93e=

freiung Hon ben ©emeinbelaften. ;^on Snterefje ift, ha'^ mit ben 9)tel^gerpoften

maljrfdjeinlid) ber Urfprung be-3 ^^oftljorne^:? äufammenljängt. Xk reijenbcn

SJJe^gcr pflegten nämlid) iljre 5(ntunft in ben Crten, bie fie berührten, burd)

93Iafen auf einem i^ornc an5ufünbigcn, meniger iljrer 93rieffd}aften megen, aU 5U

bem 3^^*^^% S)iejenigen, mcldje ben SJtetjigern 5lngebote an ©d)lad)töie§ ju machen

t)atten, (jeran^u^icljcn.

2)ie SJtel^gerpoften fjaben fid) fef)r lange, biö in ba'c 17. So^rljunbert l^inein

er'fjattcn, liornel)mlidj in Sc^maben, mo bie ^Staatsgcmalt mcljr unb metjr in bie

Drganifation biefeg Seförberung^^bienfte^ eingriff. %ü§ einer ^erorbnung au§ ber

3cit beg C^ctjogö !3ol)ann g-riebrid) (1608— 1628) ift ju erfe^en, ha'^ bie

9JZe^gerpoften unter ber Seitung ber 5Initgmänner ftanben, bafj bie ben 9?od)ricl)ten=

bienft Slufoübenben auf i^ren 'S^oftritten ftationS^meife gemedjfelt merben mußten

unb nadj 5l^unlicf)feit ha^-> Qdtma}] in ber 3iii-'"cflegung ber ein5elnen ©tred'en

ein5uf)alten E)atten. 5)a im legieren @inne in jeber Station eine ^Sefdjeinigung

erfolgte, erfennen mir barin bie fogenannten »©tunbenpäffe« al§ ßontrolmittel.

Sind) maren für ^ferbe unb ^oftillone befonbere Sayen oorgefc^rieben. ')

') 2)ie »5J?oft= unb 9)k^gercirbnmtg« be« it»er3og§ fyrtebrid^ öon 2Bürtteinfaerg fdieint

übrigens in erfter Stute aii§ bem 23ebürfnif)e foitüeräner 9}2ad)tf)errlt(i)feit entipriiitgen gu fein.

®enn in ber betreffcnbeii Urfitnbe Reifet c§: »SBeil e§ feine ©diulbigfett ift, fo barf man aud^

uid}t pariren, toie luir e§ bann aud) nid)t t^un luerben, ober 3l)re 9}faieftät für bie ^^^Dften

bitten, felbe anöer§tt)oIjin gu legen; benn luie c§ nor 5XIter§ getialten n^orben, fo bleibt e§!<

3um befferen 2Serftänbniffe biefer §altung be§ felbftbeiüufeten ^ergogS, muffen mir — unferen

2[u§fü^rungen üorau§greifenb — ^ier einfc^alten, ba^ fc^on einige 3cit borl)er klagen feitenS
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3n ttjeit öoHfommenerer SSeije entloicfelte ftd^ um btefelbe ^eit boS ^ofltoejen

in einem anberen 2§eile 2)eutfd)(anb!§, im äu^erften 9?orbo[ten. S)ort ^atte fid)

ber ^Deutjcfie 9titterorben, ber ©roBerer unb ©ermanijator, in Dftpr eilten feft=

gefegt unb für feine ^tt^ecfe ^o[tcinricf)tungen getroffen, meld}c in i^ren äu^erlirfjen

f^ormen fic^ bem nac£)maligen ftramm organifirten beutf(i)en ^ofttüefen fcf)on

bebeutenb näherten. 3unäcf)ft freilief) tourbe au§ ber d^oti) eine 2;ugenb. Sn be=

ftänbige gelben mit feinen 9i?acf)barn, namentlich) in Dften unb ©üboften (Sitt^auen unb

^olen) öermicfelt, beburfte ber 3flitterorben eines raf(^en unb |3Ün!tIi(f) functioniren=

ben 93eförberung§mitte(§ für feine Drbreg an bie öerfcf)iebenen Drbenl^äufer.

5Die älteften 9^ad)rid}ten über biefen eigenartigen ^^oftbienft reid)en bi§ in

ha§ Sat)r 1276, unter bem STmte be§ arf)ten §o(i)= unb 3)eutfd)meifter§ § artmann

oon ^elbrungen. S)er ©i| ber ^oftleitung mor jener be§ §od)meifter§ fetbft,

bie ^errlidje 9}Jarienburg an ber 9?ogat. S)ie ^oft be§ 2)eutfd)en 9^itterorben§

ging unmittelbar au§ ber Snftitution ber Ä'tofterboten Ijeroor. 3n ber 9}?arienburg

n)altete ber »Dberfte ^ferbemarfd)alt« gemifferma^en al§ Dber|)oftmeifter. S£)m

unterftanben ber »33rt)ffftaU« (^^oftftube) unb bie ^ferbeftätle. Sine gteicf)e (Sin=

ri(^tung beftanb in allen Drbeng^äufern im Sanbe felbft, im 9veicf)e, in Siölanb

unb in Staüeu. Sie 93riefabfertigung inurbe mit großer (^enauigfeit öorgenommen,

jebe§ Schreiben in ein S3ud) eingetragen, mit einer Stummer unb mit ^^f^l^i^

(3tn!unft§= unb StbgangS^eit) üerfe^en.

S)ie reitenben ^oftboten t)ie^en »Sr^ffjongen« (Sriefjungen) unb waren in

ber Siegel S)iener ber erften Siangclaffe, fe§r oft jebod) aud) junge Hbelige. (S§

lag alfo eine befonbere (Sf)re barin, eine foId)e (Stellung ju befleiben. ') 3)ie S3rief=

jungen Ratten eine eigene Uniform (auä blauem Sud)) unb bebienten fid) ^ur

Seförberung i^rer SBrieffc^aften eine§ leinenen ©adc!§. Sn jebem Drben§§oufe

fungirte ber ßomttjur al§ ^oftmeifter, unb oblag e§> it)m, bie Sriefjungen unb

^ferbe gu übertt)acl)en. 2)er ^oftritt umfaßte immer nur bie ©trecfe big jum

näd)ften Drben:§^aufe, mo über bie eingelaufenen Briefe mit berfelben |3einlicl)en

©enauigfeit Sud) gefül)rt mürbe, mie am UrfprungSorte ber ©enbung.

3ur Seförberung befonberS n)icl)tiger 9Zad)ricl)ten bebiente fid) ber Drben

eigener reitenber 93oten, meld)e SSit^ingen l)ie^en. @ie maren feine eigentlid)en

ber neubegrünbeten Xtiimi- unb Sajtg'fc^en ^Poftberlualtung gegen bie SRe^gerpoflen bei ^aifer

Stubolf II. angebrad)t lüurben, tiia§ biefen bettjog, folgenbe» $ßateut ju erlaffen: »®» gef(^ief)t,

ha^ bie SJle^ger allerlei), nidjt allein bereu ©tabt unb Drt, ha fie lüol^nen, SJanfleuten unb

23ürgeru suftänbige, fouberu aud) frembe auölänbifdie Briefe unb ©ad)en aufuefinten, ia, \>a^

fie nod) mebr gut (Sjpebirung foId)er ein ober s^ei S^age in ber 2öod)e ab=^ unb anfe^en, aud)

jeloeileS il)re§ ©efoUenS änbern, bie SSriefe unb anbere (3ad)en bei Sag unb 3kd)t burd)

eigene ^Poft unb Sßoten auf= unb abfüf)ren.« S)a§ ©biet fdjiiefet mit einem SSerbote ber 9}Je^ger*

poften unb ftrenge löeftrafung ber 3uh)iberl)anbelnben. @§ fc^eint nichts gefruchtet gu

I)aben, benn ein faiferlicbe§ ®bict au§ bem 3obre 1635 (38 '^al)xe nad) tiorfte^enber

SSerorbnung!) forbert neuerbingS bie Sluf^ebung ber älJe^gerpoften.

2SielIeid)t ift in »Songec bie Urform oon »3nn!er« gu erfeuncn.

5*
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^oftbebienfteten, ionbevn becftcu ftd) in Sejug Quf if)re 2)ienfteC^be[timmung öiel=

mc^r mit unjeren amtüd)en (namentlich) bi|3tomatifd)cn) (Sourieren, benn fie maren

nirfjt 2(ngef)örige untergeorbnetcn !I)ien[trangc!§, jonbern freie ®runbbe[i|er. 2)er

Drben fteüte biefe, nocf) au§> ber ^dt ber bäniid)en ^errfdjaft ftammenben, hmd)

i^re SEreue unb ßuöerläfi'igfeit bem ^o(i)meifter fefjt nüt^lic^en Seute für befonbere

9}iiffionen in ben Sicnft ber le^teren, mie fc^on bie 9iebcmcife jener STage »bem

SBillcn ber ^odjmeiftcr mit if)ren ^ferben mnrtenb fein«, bartf)nt. Xtx Drbeng^

ftnilmeifter gu StRarienbnrg mar in ber Siegel ein 3Bitf)ing.

Sieben ben gemötjnlic^en 93riefjungen nnb ben SBit^ingen — beren ©teffung

man moi)l als (Eilboten für ben ©ftaffcttenbienft anffäffen fann — ^atte ber Drben

oud) ßäufer jur SScrfügung. ^rol^ aücbem unb trot^ ber ftrammen Drganifation

biefer ^ofteinridjtungen mar' ber 5)ienft umftänblid) unb fd)mierig unb feIbftoer=

ftänblid) auc^ ttjeucr. ©o foftetc ein 93rief be§ i^oc^mcifter§ nad) 9lom burc^ einen

Säufer jc^n SJtarf, ein Srief an ben Äönig üon ©djmeben brei Wavt Sin Wönd),

ber mit einem Sriefe be§ SD'Jeifterg nad) 9lom lief, erljielt bagegen nur eine SRarf,

meit i^m bie |]et)rung untermegi^ überall leicfjt mürbe. 9cad) Ärafau unb Semberg

ritt ein Sote für üier ©d)od ©rofdjen. 9tad) Dcfterreid) betrug ber 33otenIo^n

per SiJceilc einen ©d)iUiug. 9Zod) SJJeif^cn beforgte ein Sote einen Srief be§ äReifterg

für ^mei ©d)od bö()mifct)e ©rofdjcn u. f. m. ^)

SSemerfcu'omertf) finb bie 33e5ict)ungen be^o ^eutfdjen 9iitterorben§ jur §anfa,

jenem berüfjutten ©täbtcbunbe i)?orbbeutfc^(anb^ unb ber benadjbarten (Gebiete im

3öeften (Säcberlanbe) unb Dften (Siolanb). S5om ^anbeIöpotitifd)en ©tonbpunfte

ift ber §anfobunb fd)on beg^alb oon einfdjueibenbem Sntereffc, meil er ein befannt

abgcgren5te§ 93cad)t= unb §anbel§gebiet ^atte, über ha^' ljinau§ er unmittelbar

nidjt eingriff, fonbern fidj ber Vermittler bcbiente. 3}ie Ijanfeatifdjen ©djiffe fuhren

nid)t über ^-lanbern {)inau§, ober nur ganj augna^m^meife bi§ gur ^üfte ber

SSretagnc, mo fie allcnfall'c mit ben Sdjiffen ber fübeuropäifdjen §änbler 5ufammen=

trafen unb abred)nen tonnten.-)

Sn 9torbbeutfd}lanb felbft freilid), mo bie l)onfeatifd)e 9Jiad)t ^iemlid) tief

in ha§ innere beg Sanbeö eingriff, mar eine rege S5erbinbung notf)menbig unb

and) öor^anben. Sie mu^ fid) bemgemäfi and) über ha§> Gebiet bes 2)eutfd)en

9ftitterorben§ erftrcdt ^aben, bod) miffcn mir fo gut mie gar nid)t§ über bie gornicn

biefe^5 S5er!cf)r§bienfteg. SKit ber §anfa ergab fid) bie S3erül)rung t)on felbft unb

burd) bie |jreu^ifd)en ©täbte. 2)er Drbcn mar allerbing§ beren SSettbemerber,

allein in feinen guten ^^itcn berüd'ficl)tigtc er il)rc Sntereffen, unb ber mäd}tige

©d)u|, ben er bot, mog anbere 9Zad)tf)cile auf.^j

^ad) ben int 9tegterung§ard)tü 311 töntg^berg t. 5)Sr. aufgefunbenen 3ied)nungen,

aJiitget^etlt bei 6roIe=Slönig, »SUuftrirte ö)eid)i(^te ber beutfcfieu ^oft«, I. 6. 7.

-) 3. Saftrom: »lieber 2Beltbanbel§ftraßen in ber @efd}id)te be§ SlbcnblanbeS«, <S>. 29.

3) S)aä merftuürbigfte tvav, ha^ ber Drbeu fclber in größtem 2JJaMtflbe §anbel trieb,

©eine ßänbereien bradjten mef)r ©etreibe unb anbere 9^at)rnng§mittel f)ert)or, als bie Drbeng=

leute Derbraud^ten; anfeerbem f)atte er ben aßeinigen S^erfanf be§ foftbaren 23ern[teine§. 2Beitf)in
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SBa^rfc^einlic^ ^at fid) au§> tiefen Regierungen unb im §inblic!e auf bie örtlid)

befd)ränfte Drganifation be§ ^oftnjefenä ber 3Jiananerritter ber fogenannte @täbte =

botenbienft entoicfelt; benn fc^on im 14. 3al)rrunbert gingen SBotengüge ber §anfa

über 2übecf, Stoftocf, (Stettin, 3)anäig, Königsberg. 3luii) berict)tet eine alte, öieltei(i)t bie

ältefte berartige fcfiriftlic^e Ur!unbe (aug ber 3n)eiten §ä(fte beö 15. Sa^r^unbertS)

über eine »lanbeS^errlic^e 93otcnpoft« öon tüftrin nad) Dnolabad) (StnSbac^). 'j

2Baö nun ba§ ©täbtebotenmefen anbetrifft, finben firf) über bcffen ©eftaltung

gegen S(u§gang be§ 9JZittctalter§ nur f|3ärlicf)e 9^ac£)rid}ten oor. S)ie aJlac^t^

entfoltung ber ^anfa giebt inbe^ ben gingergeig, mie bie 3)inge fic^ geftattet

^aben mögen. (Sine SSerfnüpfung fo öieler Sinnenftäbte mit ben (gmporien ber

0?orb= unb Dftfee, mie c^ ber ^anfeatifdie S3unb mit fid) brachte, lä^t fid) o^ne

einen giemlid) entmidelten 33eförberung§bienft gar nid)t ben!en. 3n ber ^^at

f)atte fid) 5mifd)en ben größeren ©täbten ®eutfd)(anb§, meld)e untereinanber in

engerem gefd)äftlid)en SSer!eI)re ftanben, bie ^Jot^menbigfeit eineä leb{)aften unb

geregelten Sotenöerfe^reä gang öon felbft ergeben. ©d)on im 13. Sa^r^unbert

moren 9Zürnberg, töln unb .^amburg 33renn|)un!te beä SSerfe^reg. ©pecieK 9^ürn=

berg mar um biefe Qdt einerfeitS mit ben reid)en ©mporien Dberitalien§, anber=

feit§ mit Söien unb ben ^ieberlanben burd) ^anbeBmege oerbunben, auf meldjen

fiel ber S3otenoer!e|r fe^r lebhaft geftaltete. SSon Hamburg ging ber SSotenbienft

raeftmärtS über SSremen big Stmfterbam, oftmärtS über Sübec!, 2Bi§mar, Sftoftod

Stettin, S)on3ig, S!önig§berg bi§ 9ftiga. Seipgig ftanb im 14. Sa^rlunbert mit 5lug§=

bürg unb im 15. Safir^unbert mit 9Zürnberg, 23raunfd)meig, äRagbeburg, Köln an ber

©pree (^Berlin), 2)re§ben, ^rag unb 2Bien in SSerbinbung.-) . . . @o aud) mit

granffurt unb töln a. Si^., £inbau, StugSburg unb S^ürnberg, SSamberg unb

©c^meinfurt unb ©tropurg."*)

ging ber Diuf üon bem uuermeBlid)eit 9leict)t^uin be§ Drbeu§, ber aud) feinen guten @runb

fiatte, benn er mav im 14. 3al)tf)unbert bir größte (Sapitalift in ©uropa. «Seine Irefflicfje

2Birtt)f(^aft fcE)Iug au§ ben großen ®tnna^men ftattlic^e 3infeu f)erau§. S)ie »©rofefd^äffen«

benen mit i^ren ga^lreidien UntergefteHten ha§ ©elbmefen oblag, Derfdimä^len fein geminn=

bringenbeS ©efdiäft; obgleii^ bie l^irc^e 3in§ gu nefimen üerbot, fanften fie ©runbftücfe unb

»tenten unb liefen felbft ®elb au§. Um htn §anbel nacf)briicflid) unb mit genügenber Sinlage

führen ju fönnen, fteüte ber grofee Drben§fc^afe SetriebScapital sur Verfügung unb liefe meift

ben gemachten ©ettjinn toeiterorbeiten. S)er Drben laufte unb üerfaufte, ma§ nur irgeiib

©egenftanb be§ §anbel§ mar. S3i§ na* (Spanien unb Siffabon gingen feine @d)iffe.

(Xf). Sinbner: >S)ie beutfdie §anfas @. 108, 109).

') (s;roIe = S?önig, a. a. D., I., ©. 13, 14.

2) 3m 14. 3abrf)nnbert beftanb im 2Biener 9tat{)t)aufe für bie Saubboten eine eigene

a3otenftnbe; im 15. 3af)röunbert üermittelten beeibete SBoten be§ Söiener @tabtratl)e» 6orre=

fpouDensen nad) S3rünn, Dlmü^, 3naim, ^rag, Sfrem§, ©rag u. f. m. S)ie Xait betrug für

einen S3otengang üon SBien nad^ Strem§ 4 (Sc^iCinge (circa 1 ^rone), mä) ^^rcßburg

5 ©cfiiainge, nacf) 2Biener--?feuftabt 3 ©ctiittinge 20 ^Pfennige. (Saj: »®ie 2Jer!e^r§mitteI in

aSoH§= unb ©taat§mirtt)fd)afts I., 821.)

^) ^aä) bem älteften (Sefe^bud) ber ©tabt Strasburg i. ®., au§ bem 12. 3a^rt)unbert,

l)attt bie ©tabt bamal§ bie 3Serpf(id)tung 24 S3oten gur 23erfügung be§ 23ifd)of^ 5U ftellen.
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S)ie größeren ©tobte Ratten ha§> Sotenlüefen bcrnrt orgonifirt, bajs bie Ober=

auf[id)t ein Beamter (Oberfdjreiber) füljrtc, bem bie .f)QUpt= unb bie S^ebenboten

untcrgeorbnct luarcn. SSoteuorbiiungeu lüurbcn 511 öcrjdjiebenen 9)Zalen int 13. nnb

14. Saljrljunbert aufgcftcKt unb and) 2)icn[tab3eid}cn gefdjoffcn. Sieben [ilbcrnen

Süc^jcn für bie 93riefe trugen bie S3oten aud) [ilberne Stbgeidjen (baljer »©i(ber=

boten«), (Ulf incldje rclatiö foftbaren ©ad)en bie Sangfinger ein fcf)arfc§ 2tugen=

mer! gefjnbt fjaben ini3gen, luie ber S>crtrag mit einem 33oten ber ©tabt Sanbau

bartfjut, in lueldjem fid) letztere ber eüentucUen S^erpfüd)tnng ent^ie^t, i^ren etiüa

in bie i^^änbe ber ©trandjritter fnüenben S3ebienfteten au^töfen ju muffen, ©ine

33otenorbnung ber Stabt 6onftan5 Jüiebcr ermaljut itjre 93otengänger, bie fitbernen

Südjfcn mcbcr ju öerfel^cn, nodj 5U üertaufen.

©in fe|r enttt)idelte§ SSotcniuefen befajs ilöln a. 9U)., unb jiuar luaren es;

tf)ei(§ ftäbtifdje Soten, tfjcit-s foldje, mcldje im 3)ienfte ber Äanfnmnnfdjaft gegen

feftgefetjtc (Sntloljnung ftanbcn. SSätjrenb in bcn alten ^ofteinridjtungen, lüie njir

gefefjen Ijaben, eine 93enütning feiten^ bc§ ^ublicumg entmeber gar nic^t, ober nur

mit (Sr(aubnif5]djein ber ©taatögemalt niöglid) luar, madjtcn eä bie mädjtigen

Ö^ilben nmgefcljrt: bie 95oten burften nur biefen le^tcrcn bicnen, unb luar eö iljnen

unterfagt, SSriefe üom Äl'aifer ober ben ^'ü^-'ftcn jur 93eförberung anäune^men.^)

Slnbere 9^fad)rid)tcn bcjieljen fid) auf bie ©tobte granffurt 0. SCR., Slugöbnrg unb

33re2((au. Ueberall mad]t fid) eine künftige Drganifation bcö Sotenmefeng bemerfbor

mit jum ^{jeil ftrcngen 5i>ürfd}riften bejüglid) beö i^erljaltenö ber in (Sib unb

'pflidjt übernommenen 33üten unb *9{atI)!oaui§reiter«. S^re ißertä^lidjfeit fdjeint

nid)t über alle ^^'^iK'^ erlt)aben gett)efen 5U fein, benn tt)eil!§ merben fie (©tra^=

burger 93otenorbnung) ermal)nt, mebcr bie 3.^riefe ju crbrcdjcn, nod) bie©iegel 5U fä(fd)en,

ober bem ^äddjen (sjclb 5U entnehmen, tljcilic (Breslau) ben »SSotenljerrcn« 5U

(Bemütlje gefüfjrt, iljren 33ebienftcten ctlidje Stoge ©tod'fi|en« gusubictiren, fal(§ fie

iljre ^flid)t oerfäumten.

Sind) beftanben in ©ib genommene ßäuferboten, mib in einer auö bem ^al-)xz 1443 I)errül)renbeit

2lntueifung für biefclbcii f)eiBt e-3: »3}kn ©ol binanfütber brie gefmorne botten l)aben gu

lauffenbe. Unb bie föUent fromme, getriime, biberbe, reöeltd) ^ned)t fiii. Unb föüeut bie S3üd)ffen

(äur 23riefbeförbernng) alle g^t baben üor 3" ^langen ünb tragen. ®§ ft)e albie in ber Staht

ober anber§mo one Ouerbe (SBiberrebe). 3)enfclbett braljeu Slnerfiten ©oE man geben Sglidien

3U gmeien ^savtn VIII 6-tIen Xnd}§ 3U einem gleit ünb V ©diiüing für läppen (^-uBbetieibung)

gelt ünb eine jeglid)eu alle ^^i'om'afien V @d}illing, öiib nit me, aufgenommen Sren Ion,

ben ®ie mit lauffen gebietient.«

^) S)ie» fd)ctnt bie 23eranlcffnng gcmefcn ju fein, baB in bamaliger 3eit ßud) eiuseliie

dürften, aber nur für fid) unb i^re 3Jegieruug§3mecfe, ^oftanftalteu grünbeten. @o bel'tellte

§er5og Sllbert bou (Sadifcn, bem Si'aifer ^riebrid) III. 1488 bie ©tattf) alter id)aft ber

9iieberlanbe übertragen batte, unb ber nadnnalS Dom £aifer ajJajimilian 3um ©rbftottljalter

öou 5"i"ie»lanb erliobcn mürbe, eigene 23oten ju guß ""^ 3" ^ferb, meldie bie amtlicbe Sor=

refponbeuj gmifdien aJJeifeeu unb fyrieölanb regelmäßig — öon Station gu «Station — beförbern

mufeteu. (SSirban: »3ur @efd)id}te be§ ^poftmcfenS«, bcutidje SSierleljaljrgfdjrift, 1858, lll.,

S. 75.)
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2)iefe Uebelftänbe f(f)einen übrigen^ iiod) fe^r lange beftanben p !)aben,

wie nu§ einem alten 95u(^e au§ bcnt 17. Sa^r^nnbert ^eröorge^t.^) 3)ort ^ei^t

eg: »Sn^rieg§- unb ^e[tilen5=£äuf[ten |aben bie 83oten i^r grö^teö ^neber, finte=

ma{)I e§ bann nirgenb mit if)nen fortwid, fonbern werben überall aufgehalten,

bie S3rieffe unb ®elb genommen, bie §aut öollgefdjlagen unb waS bergleidjen

Unfäße me^r [inb. 2)ie Söirtl) galten [ie and) nicl)t altcäeit pm beften, ^ie^en

iljnen bismeilen eine 9}Zeeren unter, bie einen ftattlidjen SErab ^at, mie ha^ Primum

mobile, fo mager, ha'^ man i^nen alle Seine gälten möd)tc, unb ben SBabjac!

an bie Ruften l^ängen bürfte, ol)ne ß^efa^r, ba§ er fönnte l)erunter fallen, alfo ha^

fie bie auff falben Söege in einem (S)raben mit obgefdjnittenen D^ren ober

gefd)li|ten 9^ajenlöd)ern, bamit fie einanbcrmaljl fentbar fet)n, muffen liegen laffen.

3öa§ aber bie Sßoten felbcr anbelangt, finbet man and) i^re 9[Rängel. S)enn

beneben anberer Untreu, fo ofterma^l§ gefpüljret mirb, ha'\^ fie bie SSrieffe auf=

bred)en, bie ©ieget oerfälfdjen, i^eimlic^feiten öerratljen, finb fie aud) meifterlid)

barauf abgerid)tet, ha'^ fie bie ^äd unb (^dh aufmad)en, üerfpielen, öerfauffen 2C.

unb geben l)ernad) für, fie fet)n angegriffen morben, beflagen fidj aud) iljreS 2eib§,

als übel gefd)lagen, unb reben ben Scuten einen folc^en ©aubart ein, ha'^ fie 9J?it=

let)ben mit i^nen ^aben, unb il)nen nod) @elb barsu geben. Unb menn i^nen einmal

fol(^e§ angel)et, magen fie e§ nod) me^r, unb fteden fid) allgemad) in ben ©trid,

barinnen fie enblid) bleiben, ober ha§ Sanb räumen muffen, wenn fie merfen,

ha^ man i§rer 33ubeu=©tüd ift gewahr morben. . . .«

2öir ^oben weiter oben erwäljut, ha\^ bie ßaubeSfürften, üon ber 93enüpng

be§ ftäbtifd)en unb fonftigen 93otenwefen§ au§gefd)loffen, jur ©elbft^ilfe griffen. S^

^eutf erlaub fd)einen beibe ©inridjtungen fid) eine ^eit l)inburd) ungeftört neben=

einanber geilten ju ^ben. StnberS war e§ in (5^ran!reid). §ier erl)ielt bie ^oft ber

^arifer Unioerfität il)ren erften ©to^ burc^ bie (£inrid)tung einer !i3niglid)en ^oft

unter Subwig XL. S)ie bieSfällige S^^erorbnung batirt öom 19. Suni 1464. 9?ad)

il)rem SSortlaute würben auf ollen §eerftra^cn 5'ranfreid)§ bon üier ^u üier 9}Jeiten

^oftmeifter (maitres coureurs royaux) beftetlt, Weld)e üier bi§ fünf ^ferbe bereit

galten mußten, um mit biefen bie ©trede üon einer ©tation jur anberen in gcftredtem

©alo;)|3 gurüdlegen ju !önnen. 3tn ber ©pi^e beS !i3niglid)en ^oftwefenS ftanb

ein »Grand maitre» (Dber|3oftmeifter). Sm ^ai)xc 1480 ftanben au^er ja^lreidjen

gupoten 230 9fteitboten im ^ienft, weld)e üon ben Sotenmeiftern in Slllent unb

Sebem beauffid)tigt würben. 5Iber aud) fie befleibeten ein üerantwortung!§=

üoEe§ 5tmt. ©o ftanb beifpielsweife auf bie S^erwenbung ber ^oftpferbe ju anberen

^loeden ai§ jenem be§ !i3niglid)en 9'?od)rid)tenbienfteg bie — 2;obe§ftrafe. g-rembe

5ürftlid)feiten, benen bie 93enü^ung ber föniglid)en ^oft bewilligt würbe, mußten

eS fid) gefallen laffen, ha^ il]re ©enbungeu üon ber franäöfifd)en 9iegierung con=

trolirt würben.

Xi). @aräonu§: »Siagemeiiter <Bd)anpla^«, SJenebig 1610, überfe^t au§ beut

3taltentid}en, Sfraitffurt a. dJl. 1659.



72 3it)eiter Mfc^mtt.

Smnierf)in ^ielt 5lönig Subiüig XI. nidjt mit fouücräner ©tarrfjeit an bem
principe bcr Stnnt^^|3o[t fc[t, loie au§ einem Secrctc auö bem Sa!)re 1480 ^er=

üorgefjt, baf? ^^sriöntperjonen bie SSenüt^ung ber Cionrier^jferbe gegen eine Stajc

Hon 6 ©on§ pro Station geftottet würbe. 5)amit mar im Uebrigen nur eine

(5rleict)tcrung be'? Üieifcnö gefc^affen, mä^renb an einer Set^eiligung an ber dtady

rici)tenbcfi3rberung nidjt bie Üiebe gemejen ^u jein fdjeint.^)

Sn Spanien begegnen mir ben erften Sotenanftalten um bie 9JJitte bc5

13. 3afjr:^unbert^>. (i^ morcn mieber, mie anbermärtg, SSermittler beö 9tad)rid)ten=

bienfte'o, bie entmeber auö-

mW'^'^T{:i;i^^yjSSS^:^M fdjlicfjlidj bem §ofe 5ur SSer=

fügung ftanben, ober bei bcu

©ejanbtcn bebienftct maren.

(Srft ipäter taudjten bie

»correos« auf, me(d)e bem

künftigen 93otenmefen ange-

f)örten unb einen befonbercn

Sdjuljpatron (ben Ijeiligen

tiarolu!o) (jattcn. ©enauereö

über biefe (Sinridjtung erfätjrt

man er[t au§ 9Zad)rid)ten bc^s

14.3a(jrljunbert'S, im 93efonbercn

au§ einer SSerorbnung besStabt^

ratljeö üon Barcelona auö

bem Saljre 1338, meldje bie

93ebien[teten crmafjnt, itjren

^flidjten eingeben! jn fein

unb einen frommen i^ebens^

manbel ju fütjren. £)rganifatori=

fd)e ^crorbnungen aber reii^en

— fo meit foldje überf)aupt

befannt gemorben finb —
nic^t über bie erfte §älfte be§ 15. 3af)r^unbert$ jurücf. iSö ift mieber

eine SSerorbnung beö (3tabratf}e§ üon 93arcelona, meldje biegfäEig einige

intereffante 5(uffd}Iüffe giebt. 2Öir erfa!^ren üon ben pflidjten ber Correos majores

(33otenmeiftern), fomie üon einer midjtigen Sinridjtung, barin I)ier jum erften 9Jkle

1) S)te Setftungen ber föuigltd)en Souriere muffen imnterf)tit bearf)ten§h}ertl) geioefeu

fein, Jüenn man bQ§ 5'Olgenbe in (Snoägung stellt. 2lu§ einem üon Subtuig XI. an bie

burgimbifd)en Slänbe gcrid)tcteu ©(^reiben ge()t Ijerbor, ha^ ber S?önig, loeldicr bamal§ in

!^leffiä=Ieg=2:our§ meilte, bereite am 9. 3aniiar 1477 üon bcr am 6. 3anuar bei 9ianct)

erfolgten ^ataftrop^e, in lueldjcr Marl ber Äüf)ne feinen 2^ob fanb, H'enntniß ^atte. 2}arau§

crgiebt fid), ha^ bie berittenen iöotcn bie etica 450 Sfilometer lange ©trcrfe in brei Sagen

jurücfgelegt I)atteii.

Sig. 32. Strtjbcg ^TJcifciiä jii ^Pfcrbc iiiC5DHttc(altci-.
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©rtüäfinung gefd)ie£)t, nämücf) bie geftftellung einer ^ufcfilagggebü^r für »eilige

unb l^rioilegirte« Sriefe. S)a fpäterf)in jolc^e SSriefe beut SIbjenber bejdjeinigt

lüurben unb im i^erluftfalle bie ^oft eria^p[ticl)tig raar, jo bürfen luir in biejen

SBeftimmuugen mit 9icdjt hcn Urfpruug ber eiugefctiriebeueu a3riefe erfeuuen.^j

gtg. 33. 3rociräbrtgcr fiarren mit siuci i^sfcrbeii befponut, rooDoit baS eine Ijiiitcr bem aitbcrcii gefit. 15. 3a[)rt)unbert

gacftmile einer atbbitbimg mit 2:cj-t aiia ber .öanbicörift »E_ene roi de Sicile« im flöiüglidien fiupferftic^tabinct 511

Serliii (öamiltonsöammluiig ).

(53egen (l^nhc be^ äJZittetalterS fdjeint [ic^ aud) ber ©üterüer!ef)r lebhafter

euttüicfelt ju l^aben. ^i^ baf)iu gejcJiaf) für beu ©tro^cnbau gor nid)t§, ja bie

1) 3m anittelalter, ber 3ett ber 3titterfd)aft, fptelte ha?> SRettcrtoefen au^erftalb ber

Tnilitärt|'d)cn Slreife eine nur untergcorbnete 3^DlIe. ®iiie§ ber gebräud)Iid)[ten ^ferbe loar hav

3Jiarid)pferb ober ber »Mepper«, ein in ber 9tegcl ftarfe§ 2;^ier, iDeld)e§ im ©tnnbe mar,

auf beid)merlid)en Wiicn and) groe? 5)Serionen — Mann unb' t^-xan — 5U tragen. S)ie SBege

maren fd)(cd)t, fo bafe man fid) ber Söagen faum t)ätle bebienen fönnen, menn foId)e in jener

3eit überf)aupt in au§gebef)nterem @ebrand)e gemefen mären. 2lIIe Steifen mürben bee!^alb jn

$ßferbe unternommen, unb mußten legtere gu biefem ^Wtdt einer befonberen ®reffnr

untermorfen merben. 23efonber? beliebt mar ber ^L^üßgang, nnh mürben fd)on ganj

junge Sl^ferbe bafür Porbereitet, inbeni man SSorber^ unb Hinterbein berfelbcn Seite burdj

eine Stange Perbanb. (Sgl. S. P. §ei)bebranb u. b. Safa: »Sßnftvirte @efd)ic^te ber

incitcrcis ©. 102.)
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äderen ?fn(agcn öerfielen inimct incl)r uub iiictir, toa§> begreifüd) crfdjeiut, tüenn

iimn int Stnqe befjätt, \vk c]crinii bay Sntercffe bcg 9^ittcr[tanbe§ für fnfjrbare

3Bege war. W\t bem Uninejen be^j l^>iaubrittcrtf)um§ üertrug fid) biefer 3"[ti^i^ö bcr

®inge nnifo bejfer, aU ein id}ti)crfn(lii]cr 6)ütcrtrnn!§^ort ben Reiben öom ©tegreif

nnr ju Statten fommen fonnte. daneben liefen nod) onbcrc Unsnfömmtidjfeiten,

bie bereits in einer ^eit nnftraten, a{§> auf ben SSegbau nietjr "Jürforge anf=

gelüenbet würbe. 3)er tebljaftcre §anbe(, lueldjer nad) odjtufe bcr Ärcn^jüge

äluifdjen Italien unb ber ßeöante |)Iat^griff unb mit ben beutfdjen ©tapelptä^en

anfnüpftc, crforbertc gcbieterifd) bie SBiebererfdjtie^ung ber §od)n)ege über bie 3(tpen

(93renner, ®|)lügen, (_^3ottt)arb).

3n 3)eutfd)lanb brad)ten ct^ bie bereits gefdjilberten ^öertjättniffe jur ^^it

ber öanfa mit fid), baf5 mit ber Strafsenmijere gebrodjen lüurbe. Öciüiffc 5[Ri^=

ftänbe aber, bie mit bem mittc(altcr(id}en 2Scfcn eng üerfnüpft maren, bebinberten

inbefe gleidjtüoljt einen orbnung!omäf3igcn 3'^-ad]tenüerfet)r. ^n biejen 9}?i|5ftänben

3äf)Iten in erfter i^inie gemiffe Privilegien, meldjc olS »©tapelredjt« ben S5erfet)r

belafteten, ober burd) ben ©traf5en5iüang in füfjlbarer SSeifc beengten, daneben

bitbete fic() nnter bcr fcttfamcn i^c^eicbnnng »Örnnbruf)r« eine 5(rt üon »8tranb=

red)t« aus, inbem jcbeS Dom Üi>agen gefallene, ober auS fonft einem (^runbe com

j5ut)rn)er! auf ben (Srbbobcn überftellte 2Baarenftü(f bem 6Jrunb{)errn oerfiel,

menn- er ober feine Scnte oufällig ^^i^fl'^i^ ^'^'^^^'^ foldjen 3^orfalleS moren. ©elbft^

öerftänblid) fonnte biefent ^Jiedjte förbernb nadjgcljolfen merben, inbem man bie

Strajsen oenoaljrlofen lic^, fo hal^ bie fyi^adjtmägen Ijaüoriren mufften. Ä'am ein

foId)er §um ©tur^e, bann fonnte cS mof)I gefd)el)en, ha'^^ olleS @ut, ha§ auf if)m

üerlabcn mar, in frembe ,9>änbe gerietf).

^nimcrljin entmidelte fiel) fclbft unter biefen mif^lidjen S^erfjältniffen, ^u

met(^en nod) ha§> allgemeine, crft üon ber fräftigen ßanb 9tubolfS üon ^abSburg

niebcrgel)altcnc 9iäuberunmcfen fam, bas otraf^ennelj Seutfcl)lanbS immer me^r.

.S^^auptfnotenpuuft beSfclben mar 9cürnberg, oo.n mo bie midjtigften 3®cge noc^

ben Ijanfeatifdjen (imporien, nad) 3^i>eftcn über ©trapurg bis ^erbun, nad) Dften

burcf) S3i3l)men unb äJtäljren unb nad) Sübcn über bie Stlpenpäffe nad) hm
italienifd)en .'päfen liefen. 2Sie nid)t anberS 5U benfen, mürben bie ^n-adjtensügc

and) 5ur S3eförbernng üon ^^nideten unb felbft üon 33riefen benü^t. gür bie

rid)tige SSeftellung mar ber g-uljrmann unter |3erfönlid)er i^aftung oerontmortlicl). ')

6tn foId)cr grarfltensiig bcftaitb feit (Jnbc bc» 15. 3af)r&iinbert§ girtfii^en ü^ürnbcrg

unb §ainburg, burd) lucldien iuertI)öolIe ©üter unb Briefe niittelft befonberer regelmäßiger

(3-ul)ren beförbert mürben. 23etüajtnele JJKinner begleiteten hicic 3üge gnr größeren @id)erl}eit

nnb lüurben, meil fie für bie ^^ortfdiaffnng berfelben 5U forgen bitten, @d)affner genannt.

6ie trugen ba§ faiferlidie nnb 9Jürnberger SBoppen, fanuneltcn unb beftellten untertDcgS bie

23riefe unb 5ßacfete unb errid)teten und) JßcbürfniB 5t>ferbe«cd)i'eIftationen. ©päter leitete ber

SJitrnberger 2}Jngiftrat felbft biefe @inrid)tnng unb nnterfteüte fie ber 2Iufficbt ber §anbel§=:

berren 3eber 23rief tourbe eingetragen, unb jcber @d)affner niufete 23ürgfd)aft leiften. Slndb

Dteifeube fanben mit biefen 3Ü9eu Sefijrbernng. 2ööd)eutlid) einmal gingen bie SBagen oon
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Xcv Ueberbücf über ba§ Sotentüejen im SJJittcIaltcr lüürbc eine fü^jlbare

Surfe offen laffen, gebäd)ten toir nid)t jencg getüoltigcn SSeltreidjeS, ha§ au^er^alb

@uro^o§ auf ben STrümmern be§ römifcf)en erftanben luar, be§ ^^alifatä ber

3(6baffiben. ^ie nacf)malige Söeltftabt Sagbab, ber 9Jiitte(|3unft biefe§ 9ieid)eg,

ha§> fi(f) öont :per[ifd)en §o(i)lanbe h\§> über Stegt)pten |inau§ erftreii'te, tüax taum

erftanben, ai§> beffen 93eft)of)nerfcf}aft ha§ feltfame ©djaufpie( be§ (ginpgeS einer

frän!ifd)en ©efanbtfdiaft geboten luurbe, luelc^c Slönig ^ipin an ben ^of be§ tt)a(ifen

^JlJlonffur gefanbt ^atte, um mit i^m ^Vereinbarungen gegen bie oon beiben ^errfdjern

g(eict) ge^a^ten Dmmejaben in Spanien ju treffen. ©d)on barou§ get)t tjeroor, ba%

7i\Q. 34. SBagcn mit abnehmbarem, in Letten f)ängenben Dbergcftell. (3tu§ «cbaftian 23rant'S vTtaiTcnfd^iff«, 1494.)

5mifd)en biefen beiben 3fteicf)en auf ungef)euere Entfernungen lebfjaftere S^egietiungen

beftanben ^aben muffen.

dlod) lebhafter maren biefc SJegie^ungen smifdjen Slbenblanb unb Drient

unter bem berühmten tt)alifen §arun=al=9tafc^ib, üon beut man mei^, ba§ er

mit tarl bem ©rof^en in ^er!c^r ftanb, ©efdjenfc taufdjtc, ÖJefanbtfGräften

empfing unb foIc£)e nac^ bem fernen fremben Sanbe gießen lieJ3. Stu^erbem mar ber

5^f)alif eine bcmegüd)e dlatux, ma§ ber Umftanb bemcift, haf;, er fieben= ober act)t=

mal nad) 3Jie!fa gepilgert mar. 3)er mächtige §errfd)er mad)te fid) freitief) bie

'^ilgerfaf)rteu bequem, iubcm er bie ganje ©tred'e, bie er jurüd'jutegen t)atte, mit

Icppicöen belegen ließ. 2)abei t)errfd)te am SSagbabiner ^ofe eine Ueppigteit, mie

fie nur ein ^ocf)entmide(te^ eutturtcben im befolge f)at. öarunö fcf)önc ©ema^lin,

Mrnberg ab. 2)er Seiitncr SSaare foftete öon Mrnberg bi» SSraunfdjtüeig ac^t Xi)aUx an

i^'Xadjt; ber SKeifcnbe §a[)lte für bie ©trecfe öon S^ürnberg bi» §amburg mit ber Se^imtg,

für meiere ber Schaffner git forgen t)atu, 20 Xiiakx. (|yr. 3Imof : »2)a§ ^oftloeien u. f. m.«,

3. 30. — %(. anä) dioti): »öefdiäfte be» Mrnberger öanbel»«.)
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3obeibe, Ijatte SJiilUoncn itjrcs ©cbictcr^ leid)tcn i^cr^cug üerfd)iöenbet, ha^ crftc

STQfcIcjejdjirr auä (Sbelmetall, mit ^moclen bcfel^te 5)amenf(i)uf)e imb 9tmbra!cr^cu

ciitgcfütjrt iinb imtcrfjiclt eine eigene berittene Oiarbc, ireldjc jnr S^eftednng ber

9(ufträge itjrer (Gebieterin Xag unb ^ad)t bereit fein nui^te. i)

Sei foldjen Sebürfnijfen, fonjie im ^inbtide auf bie Stusbefjnung bes 9teicf)e5,

liegt e§ auf ber .r')anb, ba^ ber 33agbabiner 'pof eines georbneten Seförberungö=

bienfteS beburfte.-) ©eine g-onnen luaren, auf beut 53oben bes ehemaligen |)erfifct)en

2öeUreirf)eS entftanben, im Ö^ro^en unb (Ganzen bie gleirf)en tt)ie unter ben 3ld)ä=

menibcn. Unb and) bem 3öefen nod) moren fid) bcibe äf)n(idj. 2)ort tt)ie !t)ier

banbelte cS fid) um eine (Sinridjtnng, meldje auSfd)lieJ3(id) jur 3.?erfügung ber

SJiadjtljaber ftonb, mcnnglcid) mir im .Siljalifat bie (ärleidjterung finben, ba'^ and)

'^priöatöerfonen fid) ber S3otenanfta(ten bebienten, mobei c§ allerbingS fraglid^ ift,

ob man e^j (jier mit einer officieden liöinigung, ober tebigtid) mit einer ftiU=

fc^mcigenben 3)ulbung jn ttjun tjot. :Öe{^UereS ift ha^i maljrfdjeinlidjere.

3)ie 9Jiittel ber Sotenanftalten beS ^l^alifatS maren bie !t)erfömmlid)en:

^upotcn, iiäufer, Steiter. S3ei biefen famen aufser *ipferben unb SO^autt^ieren oud)

.^ameele (ridjtiger 3?cnn=!3)roniebarej 5ur ^sermenbung. ^a bie ©djuelligfeit ber

letzteren befaunt ift, barf eg nidjt !ü>unber neljmen, menn bie arabifd)en (Xljroniften

üon fabelljaften ßeiftungen foId)er Sotenreiter berid)teu. Sie foUen 200 bis 300 Sl'i(o=

meter innertjalb 24 ©tunbcn ^urüdgetegt (joben, maS entfdjieben übertrieben ift.

©idjer mar ha§ für bie 3ii^'iirfli^9""9 ^tni !föüften unb Sinöben fo aufserorbentlid)

günftig üeranlagte Sromebar ein üorjüglidieS SJtittel für ben fdjuetlen '^ad)-

ridjtenbicnft.

') 2ßte lueutg übrigens §arun, beffen $)3er)önltcf)fett in bie 9Jiär(^entDeIt oon >2;aufeub

unb eine ^ad)t<- öcnuoben luorben ift, bem eingelebtcn 23ilbe eiitfpridjt, belüeift folgenber

@ad)üeri)a(t. §arnn Ijatte feine eigene @d}iueftcr Stbbafa^ mit Xjafar (feinem berüfjmten SSegier

unb ©enoffen in galjlreidjcn 2Ibentenern) uermä^It, toax aber felber in fic berliebt unb gab

eine efielidie Sereinigung 5öeiber nidit ju. 2J1I§ nun eine ©ciabin ibm üerrietb, ha^ Slbbafab

bennod) ein Stinb geboren, ba§! gu 2JJeffa ergogen luerbe, unb al§ i^arun gu Wdta fid) über=

äeugt batte, luie äbulid) bicfe» Stinb bem 2}iafar fei, liefe er bie 2lbbafab fammt ii^rem Slinbe

lebeubig begraben unb auf ber 9türffein" ben S^jafar bei dlaijt plöglid) entljanpten. 2tl§ @ruub

für ben Untergang 2;iafar§ unb feine» gangen mit iljm ausgerotteten §aufe§ tourbe an=

gegeben: fie feien feine aufrii^tigen 2Jio§Iem§ gcmefen unb bätten im «Stillen hk O^reigeifler

unterftü^t. (SB eil: »©efdjidjte ber Stbalifen«, II., S. 139.) . . . 2Iber ha§ Solf mufete bie

2Sal)rl)eit, unb §orun fanb für gut, feine Diefibeng nad) diatta am oberen S'upt)rat gu tier=

legen. Slud) bort fanb er feine Shilje, ioeilte fpäter ju 3}ai (in ^^erfien), ujo er ftarb.

2) aSom ^^alifen SJJanffur rü^rt ber 3(u»fprud}: »2J?ein Sbvon ru^t auf Pier 5J5feilern

unb meine .<perrfc^aft auf üier 3Kännern; biefe finb: ein tabellofer S?abi, ein energifd)er

i^^^oIigeiDerloalter, ein red)tfd)affener fyinauäminifter unb ein meifcr ^^oftmeifter, ber mir über

9(Üe» 2lu§funft giebt. . . .« 3mmerbin fdjeint biefcm blntbürftigen §errf(^er ber »energifd)e

^^JoliäciPcrmalter« am näd)ften geftanben gu fein. (Sr mar geroöf^nt — mie ein Porfid)tiger

'.öanEnotenfäIfd)er — aEe Söerfseuge feiner 2Serbred)en felber mieber gu üertilgen, mogu i^m

ein gleidigefinnter ^^ioligeibüttel mobl febr gu Statten fam. (23gt. 3- 23raun: »(Semälbe ber

mol^ammebüuifd^en 2BeIt», @. 213.)
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Ueber bie (Sntlrirfelung beSfelben be[i|en h)tr feine 3u]ommen§ängenben

^ad)xid)ten. Snt 9. Sa^r^unbert foEeit im gangen ytddjz bereite 930 ^oftftationen

beftanben ^aben, unb au§ bem 10. So'^r^unbert befi^cn mx au§fü^rli(f)erc 9^ad)=

richten über bie Drganifation be§ ^oftbienfte^. Stn ber @pi|e be^felben ftanb

enttoeber ein S^ejier ober ein fonftiger Ijo^er S^erloaltungtobeantter, ber aber in

3f{ü(f[i(i)t be§ oberften ^rozde§ be§ S^Zacfiriditenbienfteä ftet§ eine S^ertrauen^perfon

be§ ^^olifen n^ar. Stlfo eine 2Irt öon (^eneraI=^oftmei[ter. Sieben i^m fungirten

bie SSerttjefer ber ^roöingen al§ Slufl'idjt^orgone innerf)oIb i^re§ $ßertt)a(tung§=

gebietesi, unb in ben Stationen enblid) amtirtcn tDirfücf)e ^oftmeifter (9Jlott)a!ii),

benen bie Uebern)Ocf)ung be§ untergeorbneten ^erfonaleg oblag. 3)ie (Stationen

waren, n)ie unter ben 2lc!)äineniben, oielfoc^ lebigli(f) 3fie(ai§, wo ber ^ferbeiredijel

erfolgte, ober Säufer abgefertigt mürben. SIber ttjie unter ben ^erferfönigen bilbeten

and) §ur ^dt ber 5!§alifen bie Stotionen ha unb bort ben ^ern ju öffent(ic£)en

Slnlogen, njeldje pr S3equemlicf)!eit ber 9leijenben unb ^aufteute entftanben

(^arattpanferaig, §on§ ^).

S)ie 9}lon)a!ii waren auc^ für bie eyacte gunctionirung he§ 93otenbienfte§

oerantwortlict); fie führten genaue ßiften bc§ if)ncn unterfteßten ^erfonate§, 25er=

geidjniffe ber Stationen mit SIngabe ber Entfernungen unb f)atten nebenher bie

SBoten, ^ferbetoärter u.
f. U). ju entlohnen. 3)a bie ^oft felbft feine Einnahmen

^atte, mußten bie 2tu§(ogen wo^l feitcn§ ber Statthalter gebecft lüorben fein, benn

bie ^of^altung felbft wirb fic^ bamit fcl)Weiiicl) abgegeben ^aben. S)iefe Slnna^me

finbet fdjon barin il)re S3egrünbung, ha'^ bie Stattljolter für bie orbnung^mä^ige

Slbwidetung beg S3otenbienfte§ mitberantwortlid} waren, inwieweit fie in biefe

Drbnung ber S)inge au§ eigener 9}?ad}tooll!ommen^eit eingriffen, ift nid)t befannt.

3Jian fann febod) mit ©ewipeit anneljmen, ha^ bei ber toleranten Sluffaffung

öon ben ^weden be§ 9^ad)rid)tenbienfte§, wie fie unter ben ^t)aüfen ^errfdjte,

ben Statthaltern für i^re 93ebürfniffe freie §onb gegeben war; unb bieg untfo=

met)r, al§ ber §of felbft bie ^ofteinrid)tungen nidjt regelmäßig, fonbern nur im

93ebarf§falle in Slnfprud) na^m."-) . . . 2Iu§ all bem SOZitgetlieilten ergiebt \xä), ha^ bie

S5otenanftalten im abbaffibifd)en ^l)alifat gegen bie gleid)e Drganifation ber ^erfer

unb bem cursus publicus immerl)in einen Keinen ^-ortfdjritt bebeuten unb bereits ha§

SBefen ber fpäteren, auf europäifdjem SSoben ]id) entfaltenben, eigentlidjen ^oftein=

ric^tungen burd)fd)immern laffen, unb gwor in einer Qeit, in ber man fid) im Stbenb=

lanbe nod) mit primitioen 5{u§funftlmitteln öon örtlicher 33efd)ränftl)eit hctjai].

1) Slngaben bei 3lbulfeba, bem berühmten arabifc^en ©eograpben (1273—1331).

-) 23on 23agbab liefen fecb§ gro&e 5Pü[t= nnb ^eerftraßen ftralileuförmig au§, luelc^e

ben ajJittelpunft be§ ditidjt^i mit ben äuBerfteit ©renjen üerbanben. 3^efte, uiumterbro ebene

Sfetten öon ^oftftationen berfnüpften bie gefä^rbeten ©renjfeftungfit niit bem 2JZad}tcentrum

be§ 3lei(f)e§, biegten bie jQauptftäbte ber 5]3rot)inäen, in melcbcn bie mäd)tigen Qtati^aüex

refibirten, in ftetem 2Serfe!^r mit ber ©taatggetoalt unb fidierten bie 23erbinbung ber §aupt=

ftabt mit ben «Seeplä^en unb ^-bttenftationen. (3^gl. Xi)icmt: »aDie Sßofteu ber S^bt^Hfen«

im »5Ircbiö für ^^oft unb 2;elegrapf)ie<, 1879.)
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D^acf) bem ^^^l'^^' ^'^"^ S{f)aü\at^ blieben bie ^^ofteinricfjtuugen in hcn neuen

9fleicf)cn, bie au§ bcn Xrünimcrn bcr abbaffibifc^en 2Öe(tmad)t fjeroorqegangcn waxcn,

infon^eit be[tef)en, ai^ ]'k ben 3^oecfcn bcr betrcifenbcu Staat^lücfcn cntjpradjen.

Stud) bem allgemeinen 93ebürfniffe muf5te 9ied)nung getragen merben, moju bie 5lb=

mid'elung begi I)crfömmtid)en Äaramanenüerfe^r§ iebcnfallö einen entfd)eibenben 2tn=

[to^ gab. (3o uiel i[t gemifj, baf^ im 13. ^a^rljunbert, aljo nad) 93eenbignng ber

^reuggüge, in Serien bereite ein gut organijlrter Gouricrbienft functiouirte, mclci)er

e§ ermijglidjte, jebe 2Sod)e jmeimal 9f2ad)rid)ten üon 3)ama§cu§ nad) ^airo in

öier STagen unb umgefetjrt, ju beförbern. (S-c maren natürlid) berittene 93oten,

meldjc fidj in ben 3Sed)jel[tationen ablijftcn. Xcx Crientalift Sprenger er^dljtt,

baf3 bie (Sinridjtung biejer ^^^oftcurfe, aud) xoa^^ ha§> S^erpfleg^mejen anbelangt, fo

üortrefflid) maren, ha'^ eine allein reifenbe ^rau üon Slairo nad) 2)ama§cuö ge=

langen fonnte, oljuc baf? [ic nöt(]ig gcljabt l)ätte, für 3rfji^""9 nuc^ i^iii^ ii« öie=

ringften ju forgen.

S)er Satarenfturui unter Ximur-lUntf nmdjte all' bem ein (Snbe. 93e5Üglidj

9}littelafieng be[it^cn mir für biefen ^eitabfdjnitt eine einzige 9?ad)rid)t, bie inbef?

f)inreid)t, um nw-S Uax 5U madjen, baf, aud) in biejem ö)ebiete nid)t alle Ueber=

lieferungen ber ^erfcr unb ber SU)alifen, jorneit fie ha§, ^^oftlucfcn betreffen, öer-^

loren gegangen fein fijnnen. 511^ nämlid) ber caftilianifd)e ©efanbte (S^ongaleg be

(i;iat3igo im 3al)re 1402 nad) ©amarfanb reifte, fanb er t)on 2abri^ ab einen

gut organifirten '^^oftbieuft üor. Tic cin5elnen Stationen unterl)ielten 50 bis

200 ^ferbc.

Söaö fd)lie^lid) bie entlegenften 9leid)e 3(fien^, (£l)ina unb Sapan, onbelangt,

fel^lt Q§ nid)t an ^um Xl)eil au§fül)rlid)en 9cad)rid)tcn über ba^o bortige 9cad)rid)ten^

unb SSeförberuug'omefen. ^n Cil)ina maren bie ^^üftcinrid)tungen fd)ou üor Sllterä

öortrefflid) geregelt unb fam benfelben ein befteu'g im Staube gel)alteneg @tro^en=

nel3 5u Statten. 9^Jan begreift bie? umfomebr, al§ ein fo au§gebcl)ute§ 9ieid) mit

einer Ijomogenen 33eüülferung unb einer burd)au'S autofratifd)en §errfd)ergemalt

eineg regelmäfjigeu 9cad)rid)tcnbienftc'c 5n)ingeub beburfte. ') Slbcr biefe (Sinrid)tung

trug, mie mon tjorausfel^en mijd)te, feineiämegä jeneä eyclufiöe (Gepräge, mie mir

e§ bei abcnbläubifd)eu Staat§poften üorfinbeu. 3Benigften§ berid)tct 9[)Zarco ^olo,

ha'^ an alten ^^oftrouten bc^j ungel)euren 9ieid)eö 5al)lreid)e Stationen lagen, mit

geräumigen Verbergen unb oielen für ben Silbotenbienft unb bie Steifenben be=

ftimmten ^ferben.

9tu^3 biefem 33erid)te finb etliclje (Siujel^eiteu üon Sntereffe. 2)er üenetianifdjc

2öeltreifenbe erjälilt: »Sie ^nipoteu tragen einen mit @lödd)eu oerjierten öürtel,

bamit fie fd)on öon SBeitem gel)ört merben, unb legen im fcl)nellften Saufe nidjt

mef)r aU brei SJieilen 3urüd"; anbere 93oten, meldje brei 9}Jeileu weiter aufgeftellt

finb unb fie oou SSeitem gel)ijrt unb gefel)en !t)aben, l)alten fic^ bereit, um, fobalb

') di. Slnbrae: »©eograp^te beä 2BeItl)anbeIg<, L, 169.
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[te bie 93otfcf)aft öon i^ren ^lameraöen übernommen !§oben, i^ren SJiarfcf) ongutreten,

um ebenfaEö nad) brei 9[Rei(en abgelöft ^u merben. Sluf biefe SBeife erf)ält ber

gro^e .ßljan 9?a(i)rid)ten au§ Drten, bie äeljn Xagreifen entfernt [inb, fc^on nad)

24 ©tunben. . . .« Xtnjer ©emä^rsmann öerjid)ert be§ SBciteren, bo^ felbft in ben

öbeften unb malbigften ©egenben, mo nur irgenb eine SBo^nung i[t nnb [idj

SlJJenfdjen auft)alten, ^o[t[tationen fid) öorfinben.

2tel]nlid)e (ginrict)tungen mögen and) in Sa^an beftanben ^aben, Dbmo|l

einfd)Iägige S^Jadjridjten nid)t üorliegen. 5{ug einer fpäteren ^^it aber ^aben mir

beftimmte ^unbe über bie Drganifotion üon «Sdinetlläufern, melcf)e au§jct)(ie§lic£)

im 2)ien[te ber ©taat^gemalt [tauben. 9?id)t einmal bie £e£)enefür[ten, unb !§anbelte

e§> [ic^ fetbft um omt(icf)e 2(ngelegen^eiten, burften fiel) ber !aiferlict)en SSoten be=

bienen. Siefeiben öertoa^rten \t)xe SBrieffdjaften in ber Sflegel in öerfd)Iieparen

Säften, fleinen 5lofferd)en nid)t unäfjutid), bie fie mittelft eine§ auf bie ©djulter

geftüljten ©tocfcs trugen. Gin einzelner 93rief mürbe mo|( and) in ber SBeife be=

förbert, ha"^ man itjn an bie @pi^e eineg ©todeS, ber ju biefem (Snbe gefpalten

mar, ein^mangte. Sie Säufer legten nur fnr^e ©treden, aber in größter (Site ^urud.

©rft in ber gmeiten §ä(fte be§ 17. Sat)rt)unbert§ entmidelte fid) ber ^riüat=

öer!et)r, ber 5unäcf)ft mot)l nur burd) ^^upotcn unb auf menigen ^auptrouten

beforgt, unb erft f|3äter baburd) eine ©rmeiterung fanb, ha'^ and) berittene 23oten

in Sienft geftellt mürben. Sa bie 3tegierung auf biefe (Sinricl)tung in entfc^iebener

SBeife (Sinftu^ na^m, fönnen mir in i^r bie erften SCnfänge ber ja|3anifcf)en ©taot^=

^oft erbliden.

dl\d)t übergeben bürfen mir bie $8er!e^r§einric^tungen, mie fie im 9Jlittel=

alter gu 2Baffer beftanben. Sie ©eefdjifffaljrt entmidelte fid) gerabe in biefem

3ettobfct)nitte jur t)öc^ften 33Iüt§e. SSon Sonftantinopel au§, bem ^auptfi^e be§

mittelalterlid)en SBett^anbelg, gingen bie §au|Jtöer!e^r§abern nad) ber ganzen

bamatS befannten 3Selt. ©ang neue §anbet§freife mürben Ijerangejogen, barunter

bog nörblid)e unb baiS Dft(id)e (Suro|ja. Sm ©ro^en unb ©ansen laffen fiel) in ber

(Sntmidetung biefer $ßerf)ä(tniffe gmei auffallenbe (£rfcl)einungen feftftellen : pnädjft

bie eine, ha^ ber Raubet be§ früheren äJlittcIaltera ben ©|3uren be§ rje(Ienifd)en

|)anbe(§ folgte; ha§ jmeite SDJerfmoI ift bie ©ct)affung eine^ 9JJonopol§, mie eö

in fold)em Umfange unb in \old)ei g'otgerid)tig!eit feit ben Reiten ber ^l)önifer

nid)t mel)r erlebt marb. Ser b^5antinifd)e S!aufmann bulbete feinen 9}iitbemerber

neben fiel); er öermittette alle §anbel§gefcf)äfte mit (Suropa. Ser ßentralfit^ biefer

^onbeI§gefd)äfte mar bie SBeltftabt am ©olbenen §orn, ein ©ta|)etpla^, ber nod)

immer auf einem reichen ©utturfdja^e rut)te, in melc^em ha§ orientalifdje §inter=

lanb unb bie §onbeI§berbinbungen mit bemfelben nicf)t ben unmefentlic£)ften S^eil

bilbeten.

Siefer ^iiftö"^ ^i^tt über ein I)albe§ Sal)rtaufenb an. Sen Stnfto^ ju beffen

Umgeftaltung gob bo§ 2(nmad)fen ber fogenonnten italienifd)en ©ee=9^epubli!en.
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2)en Steigen eröffnete Stmalfi, ha§ in ^ürje bie ^yermittterin einer bebeutenben

.^anbet§6ett)cgung im 9}?ittc(mcerc mürbe.') SO^Jit 5ImoIfi rioaüfirtc einerfeit§ ^ifa,

anberfcit-o öenun, ebenfo bcibc Icl3tereu untcrcinanber. Sn ber (2eejd)tad)t üon

SDJcloria (1284) mürbe bie |3ifQnifcf)e g'(ütte ücrnidjtct, ber §afen öon ^ifa öcr=

fc^üttet. SfJun mar ©enua §crrin be§ mefttirf)en 9Jiittelmeereg, mit einer Ülü^rigfeit

unb 5lrnftcntfnttung, mie fie burdjtriebener nnb cntf(^(offener nur nod) üon Sßenebig

geübt Unirbc. !Die (^enuefcn, ^ifaner unb lisenctianer begnügten fid) nid)t mit ber

95crmittc(ung ber b^santinifdjcn Älnufleute, fonbern tradjteten, mit ben fremben

(afiatifdjen) ^laramanenfjänblern in unmittelbare Sejiefjung ju treten. Sluf biefe

SSeife entftanben bie oielcn unb reidjen ^anbcl'onieberlaffungcn am 9corb= unb

Dftfaumc be§ (5d)mar5en 9}ceerc§, bie felbftänbigcn öanbeläcom|)toire auf ben

griedjifdjen Snfetn, an ben .^Mften üon ^(einafien, 9(egt)pten u. f. m.

5nierbing§ ^aik biefcr internationale SSerfe^r, an ben nad) unb nad), mie

mir mciter oben öernommcn, berjenige 2)eutid)(anb§ fid) angUeberte, oiel bon

bem fara^enifdjcn ^iratenunmefcn 5U leiben. Sm fdjroffen (SegcnfatK tjierju fte!^t

bie in ben ßänbern be^ meftüd^cn 9J?itte(meerc§ erblüf)tc arabifdje dultur. 2)ie

Straber ^attm im 10. Sa^rfjunbert bie 93aummoI(en=3nbuftrie eingeführt unb gu

Gorbolia, Scüifla unb ©ranaba jene feinen Stoffe erzeugt, bie in ganj (Suropa

gefudjt marcn. 2)ie 5Iraber fjatten and) bie Üjclbanmeifungen unb 23ed)fel in

ben faufmännifdjen Sßerfe^r eingefütjrt. 3a fctbft bie faufmännifdie 33ud)füf)rung,

in meldjcr bie Italiener alö 5[)hifter für bie gan,^c 3Belt auftraten, ift arabifc^en

Urfprung-3 unb mürbe ben Italienern üon ben SIrabern übermittelt.

3son isenebig Ijatte ber ^oge SUioccnigo mit ©tolj ücrfidicrt, baf? e§ ber

ßanal fei, burdj meldjen bie 9ieicf)t^ümcr ber ganjcn 2öclt flöffen. 3m Snneru

üon (Suropa entmicfcltc fic^ ^mar eine grof^c, felbftänbigc mirtljfd)aftli(^e ^taft,

o^nc inbeB bie bi^3l}crigcn 53al}ncn hc'S' Ji>eltl)anbcl§ ^n becinfluffcn. -Tcutfdjc ^auf=

') Siebenter betrieb biefe flehte, aber nuid)ttge uiib retdje SeesSiepubltt einen einfluBs

rcidien 3lüifdKnbanbel im lüeftlid)en iltttelmeer. Sie fo rafd) aufblübenbe S!anff)erren=9tepublif

regelte burd) il)re Seegefege (Tabulae Amalfitanae) bie ®d)iffaf)rt bes 3JJitteInieere» nnb bt-

IjOüptttt i'ic^ hnxä) Sa^rtjnnberte in biefer befrfc^enben Stetinng. 3n Slmalfi felbft tourbe im

Sa^re 1010 ta^ erfte @eegerid)t eingefübrt; 1048 grüubeten amalfitanii(^c ^aufleute Beim

@rabe Qi)viiü sn 3ernfalem ^trdie, ^lofter nnb Spital, anS meld;' legterem bie 3ol)aitniter=

ritter I)erüorgingen. (Sngliclmo bi 5}]nglia fagt in feinem @ebid)te »9formanni>: »i^malfi

ift angefüllt üon llJenft^en nnb Dicid}tt]ümern, feine Stabt f)at folc^en UeberflnB an @ülb,

©über unb fofibaren ©cmiinbern, mt biefe; i:^re 3a^Ireid)en ©ee^änbler §aben 9Jieberlaffnngen

in ber ganaen Sßelt.«

3n bem riöalifirenbcn 5pifa berrfdjten äljnlidie Serl^ältniffe. S)ie t)oi)t 23ebeutung,

meldje biefer £>anbel5ftabt snfam, erfieljt man an» ben gfeid)3eitigen nainen S^erfen Sonijone'S

auf hen 2;ob ber 2JJutter ber ©räfin a)ktf)ilbe; er beflagt e§ tief, ha^ bie erfiabene ^ran in

einer Stabt begraben fei, toelc^e üon fremben Reiben, Surfen, 3tfrifanern, $Perfern, (Sl^albäem

mimmle. . . . 2öelcöe internationale SSe^ie^nngen fe^t bie§ in einer S^it üoran§, mo im übrigen

(Juropa, namentlid) im 9Jorben, ha§ Serfebrsleben nod) in ben Äinberfdiu^en ftecfte!



Xa§ ^PoittDefen im 9}?itteIaUer. 81

(eilte traten in basfctbe SSer^ättni^ jn ben italienijc^en, lüie ^sa^r^unberte früher

biefe ju ben bQjantinifcfjen. 2)ie bentfc^en gactoreien 3U ®enua, ^enebig n.
f. w.

roaxcn auf bie SL^ermittelung ber bortigen S^aufmannSiuelt angeipiejen. 2(n biejen

SSer^ältnijfen fonntc and) bie für ben europäifdjen S^Jorben bcbcutunggüolle 3JJac^t

beio §anfabunbe!§ nicfjt^o änbern. (Srft bie Seefahrten unb (Sntbecfungen am
3tuögange be^5 9}^itte(a(terg üeränbcrten bie 3\icf)tung ber euro|3äiict)en 3Sirtt)f(f)aft§=

gefct)id)te, bes i^anbel'o unb ber |)anbc(§ir)ege. 3)er ^erfeljr im SOZittetmeer fteütc

Aig. 35. TDttaii=;Kubcr)diiff für '4>Dftl)cförbcntiifl — lUiner Drbiiiari — Ccften-cicf), Jdtfang bes 19. 3al)ii)unbcrts.

moteü int W. P. M.)

nid)t met)r ben 2öeltnerfef)r bar; biefer burdjbracf) bie engen Sdjranfen unb ttjurbe

äum intcroeeanifd)en unb überfeeiidjen i^erfe^r in großem 9D?a^ftabe.

S5or biefem Slicf in§ Söcite, ber un§ nof)e(egt, ha^ ein fo ^oc^entmicfetter

unb au§gebet)nter ®e|d}äftgliert'ef)r jtüingenber SBeife eine§ tebf)aften 35er]enbungg=

unb 9ieifcüerfe§re§ beburftc, befctitie^en mix unfere S(u§fülirungen mit einigen SSorten

über ben mitte(euro|3täifd}en SSinnenüerfefjr p Söafjer. S)a^ bei bem elenben ^n
ftanbe ber Strafen ber SSaffcriüeg mand)e SSortf)ei(e unb (£rlcicf)tcrungen im SSer=

fe()re bot, liegt auf ber §anb. SnbeJ3 finben fid) in ben 9tad]rid)ten nur toenig

Serül)rung^5punfte mit unferem (^egenftanbe. SIuö bem 2(nfange beä 15. Sa!)r=

f)unbertg lüei^ man, bo^ auf gemiffen iR^einftreden (unb auf bem unteren äRain)

fid) ein lebhafter S^erfe^r mit ben fogenannten äRarftfc^iffen entmid'ette. ©ic^er

£c()mciner=S;crrfKnfclb. Tas neue i^ud) uoii bcv JBcItpoft. Q
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lüurbcn biefelbcn aud) für bcn i)?ad}ridjtenbicnft benutzt. 93ctt)ei§ bejfcu, bo^ bei=

jpie^5tüei[e in ^^ranffurt iiom ^^farrtf)urmc imb Dom 9cifo(au§tf)urme au§ Slnfunft

iinb ?(bfnf]rt bicfcr 2d)i|[c burd) STrompctcnfiguale ücrÜiiibct lüurbcn. 5Icf)n(id)e (Sin=

rid)tungcn bcftnnbcn nud) nuf bcr Gtbe uiib bcr Cbcr.

3n Stauen fcljcn luir nm bicfelbe ^cit auf bcr S3renta ^mifdien ä^cnebig unb

^abua ein fogcnanntcö ^oftfdjiff ücrMjrcn, unb 5tt:)ar tägtid) einmal. 2tud) ber

^0 lüurbe ju bcriei ^aljrtcn benutzt. 93ci bcn lebtjaftcn 33e5iel}ungcn, iüe(d)e SSenebig

§u ber terra ferma unb ju ben Suobcj .Ipcrrj'djcrn in Cbcritnücn unterfjiclt, fonnte

e§ nidjt an einem lebhafteren 2Iu§taufd) an (^5ütern unb 9lac!)ric£)ten auf bem

SBaffenoegc feljicn, injomcit fid) bicfctbcn bcm üürgcftedtcn ^^^ccfe a(§ bientid)

enuicfcn. 5)a3ufamen bie erften Ganadinlagcu mit bcr fogcnannten »5lammerfci)leufe«^

it)eld)e im Sa^re 1450 juerft bcfnnnt murbc, unb bie \vh bcn Italienern üerbanfen,

obmotjl aud) bie ^oüänbcr bie '^^riorität für fid) in Stnfprud) ner)men.

Sin nuf^crgcmötjutid) tebf)after J^serfeljr entmicfelte fid) 3U Reiten mäf)renb beä

SRittclatterö auf ber !I)üuau, üorncbmlid) mä()rcnb ber ^iren55Üge. S)en mäd)tigen

^ecren folgten 'ftar!e @efd)n)aber non fd)n}eren unb breiten ©d)iffen mit I)od) auf=

gejogenen 6egc(n. (Sin fold)c^o öcfcfimabcr fd)mamm jur ^cit be§ crften 5lreu5=

5ugeä bie 3)onau f]crab bi^ nad) Ungarn unb ein anbercS füf)rte bie Seben^mittet

für bie Ä'rcu5faf)rcr gnHcbrid) 33arb aroffa'i5 bi'o an bie fcrbifd)e 9}Zaüroa.

Um bicfelbe ^cit trat 9icgcn§burg an bie ©pilje bc« 2)onaut)er!et)re§.

Seine ipanbclöbejicljungcn läng^o bc§ (Strome^ entiüidelten fid) ungemein rafd), unb

im 12. Sal)rl)uubert fd)luammeu bereits mäcl)tige ^-lottillcn bie Sonau ^inab.

^uögerüftet mit meitreid)enben 4')anbet§priöilegien unterl)ielt bie ©tabt in allen

größeren Uferpläljen ^aufl)öfe unb ^metoreien. X)ie »öutfd)iffe« beforgten ben

äBaarcnaustaufd) 5mifd]eu bem centralen Guropa unb bcm Dften, mobei ber a{§

eine gcmiffc pülitifcl)e 9}cad)t refpectirtc ^icgensburger >§au§graf« in ben cingelnen

2)onau|3läl^en bie ßontrole aut^übtc, ob bie oertrag^mäfsigen 9fted)te unb Sntereffen

feiner ©tabt unb il)rcr ^auflcnte refpectirt unb geförbert mürben.

Dblr)ot)l bie crften Slnfnüpfungen bicfcr 9trt bi§ in§ 9. 3al)rl)unbert jurücf^

reid)en, fällt bie SSeitercntmid'elung bicfcr 33c5iel)ungen unb it)re uad)brüdlict)e gijr=

berung hod) erft in bie (S|3od)e ber S^reuj^ügc. 9tod) unmittelbar nad) benfelben

ftanb 9^egen§burg auf bcr .C^ö^e feiner mcrcantilen 9}Zad)t. 9?ad)mal§ öerlor e§

biefe ©tellung in golge ber (Sntmidelung hc§ Seüantel)anbel§ burd) bie itolienifd)en

©ee=9^e|)ubli!en, mid)t burcl) i^r ©apital aud) ben 25erfet)r äiüifcljen 2öeft= unb

SRitteleuropa unb bem Often an fic^ riffen.



dritter ^Bfc^nitt

19, Ja^rl|unt»ßrt

[er gro^e Umlc^tüung, bcr mit bcnt Sogenannten »Zeitalter ber @nt=

bedungen« nic^t nur in ben SiRacfjtinterefjen, jonbern and) in ben

ße6en§onj(i)auungen unb in ber geiftigen Slrbeit |3lQ^gegriffen ^atte,

!onnte nid)t o^ne SSirfung auf eine (£inricf)tung bleiben, n)elcf)e ^ur materiellen

unb inteltectueEen S5ermittterin ber [icf) immer fefter fnüpfenben internationalen

93e5ie!^ungen berufen mar. ^xoax ber S3eginn mar gerabe nid)t üielöerfprerfienb.

2ln ber Söenbe be§ 15. Saljrfiunbertg mar ber ftaatlic£)e ^articutarigmuä, unb

nic^t minber ha§: ©täbte= unb ^ilbenmefen, nur auf ©onberintereffen gericf)tet

unb SlUem geinb, ma§ bie engen 5!reife berfetben ftbrtc.

Snbeffen !§atte, um gunädjft mit SJiitteleuropa gu beginnen, bie 3)larf)t ber

römif(i)=beutfc£)en ^aifer fic^ gur 2Belt^errjc^aft auSgeftaltet. 2)er ungeheuere ßänber=

befi^ ber §errfd^er au§ bem §aufe §ab§burg, ber fid) im 16. Sa^r!l)unbert öon

Ungarn unb Defterreirf) burc^ 3)eutfd)Ianb bis nad) ben S^ieberlanben, nacf) ©panien

unb Stauen erftrecfte, fomie bie Kriege, in metdje ?[RajimiIian unb ^art V.

üertt)icfelt maren, madjten e^3 gmingenb not^menbig, ha§> 9?ad)rid)tenmefen au§

feinen ^articu(ariftifcf)en, örtlich befc^ränften ©renken IjerauSjurei^en unb i|m eine

ber ©röfse be^ Sfieicfjcg entfprcd)enbe Drganifation ^u geben. 2)ie genannten 9JJac^t=

l^ober felbft fc^einen inbc§ nur bie Präger biefeä Ö5ebanfen§ gemefen ju fein, of)ne

bie Tlitki gefunben ju Ijaben, i^n ju öermirflid)en; benn S)erjenige, bem bieg

fd)(ie^lid) gelang, ober ber oietmefjr ha§> fojufagen in ber Suft liegenbe 95ebürfni^

befriebigte, mar ein mai(änbifd)er (Sbelmann, beffen ®efd)(ed)t auö Stauen nac^

2)eutfd)lanb eingemanbert mar: g^Qi^ce^co be Staffig, genannt Xorreani

(ba^er fpäter 2f)urn=^aji§).

S)en erften Stnfto^ gur 9?euorbnimg ber 2)inge auf bem ©ebiete be§ ^oft=

tüefeng gab fd)on g-rancegco'g Spater, 9ioger be Staffi§, ber unter ^aifer

i^riebrid) III. (1457) Dberjägermeifter in 2iroI mar. (£r fotl gelegentlich eineg

6*
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g^elbjucjcg in Stolien bcm .^aijcr einen C£ourierbien[t mit uniformirtcn ^citboten

eingcridjtct (]abcn. 2Bie man [icf)t, fnf^te bicje ©diöpfnnc^ nod) in ben mitte(a(ter--

lidjcn 2;rabitionen, mid)c in bcn '^^poftcinridjtungcn eine (jöfifdje 3n[titution

crblicfte. granceSco be ^affiS griff bie ^ad)c praftifdicr an, tt)obei er jebod)

bic gebotene Sßor[id)t, löeldje feine Steuerung gunädjft nod) er^eifdjte, feine^megä

a\i^ bem 5(nge oertor; benn bief'er eigentlid}e Scgrünber ber Stf)nrn nnb Xayi'o'fctien

'ipoft [teilte bem Ä'aif'er 9.1iarimilian 5iüar ben ^Intrag, eine ßinridjtung gu treffen,

burd) njetdje bie faiferüdjen ^Briefe aus bem §of(ager überall I)in — l^au^t=

fäcl)li(^ aber nad) ben 9?ieberlanben — gelangen follten. j^ür bie foftenfreie Slu§=

Übung biefc§ 3)ienfte§ erbat fidj jebodj Xaffis bie (iinfünfte ber geplanten 5tnftolt

für fid) unb feine 9?acl}fommen.

3)er 5laifer npilligte im iSo^rc 1516 ein unb [tütete bie grof^artig concipirte

i)ceuerung mit feiner 5lutorität. ^lllerbing^^ luar hivi ^^riüilegium nod] fein au§=

fd)lief5licl)es ; benn ber 5!aifer bccretirte, offenbar um bie 9ied}te ber ^-ürften unb

^KeidjSftänbe ju fdionen, ha]] bie neue ':]softroutc, meldje ha^ i^oflager öon Söien

mit 93rüffel üerbanb, bic befteljenben Sonberredjte nid)t aufgeben follte. 2)ie neue

Ginridjtung biente ja in erfter ^inie bem 'Ä^iener .sr-)ofe, fo bafj eine Ginfpradje

feitenS ber genannten ^-actoreu nidjt leidjt 5U crtrarten mar. 3Bie fid) bie 5od)e

meiterljin geftalten mürbe, nuifete abgenjartet merben.

3n ber ^Ijot mid'elten fid] bie Ojefdjäfte miber Grmartcn anwerft günftig

ah. ^n-ancc^jco be Saffiö ertjielt ben officiellen ^itel eines »'^^oftmeifterS ber

'iltieberlaube« unb fcljritt al^5 fold]er unoermeilt jur (Srmeiterung feines Unter=

ne^menö. Gr eröffnete eine *;|3oftroute üon 93rüffel nad] ^-ranfreid], üon Söien

burd] bie *?llpenlänbcr nad] Italien bis 9iom unb norbmärt'o bis .S^iamburg, in=

bem augleid] 3cürnberg mit 5i"'i"ffi""t i^^b 2d]afft]aufen burd] eine 'poftroute

mit einanber öerbunben mürben. 3n ben gröf3eren Stäbten l)attcn eigene ^oft=

oermalter für bie orbnungsmäflige Slbfertigung ber 53rieffcnbungen ju forgen; bie

iHbgangS= unb 5lntunfts^^eitcn maren genau feftgefet^t, bie Vermalter l)atten ben

^^ferbemecl]fel 5U übermad]eu unb bie 33riefpacfete üon einem »^^oftillon« ')
ju

bem onberen 5U leiten.

Su ben ©ebieten, in melcl)en bic T:ai:i5'fd)e ^^soft 5uf3 gefaxt l]attc, fanb

ba§ Untcrncl]men faum eine ncnneusmcrtl]e ö)eguerfd]aft. Sljr Urheber mar fo

') ®in alter 6f)ront[t — (5f)riftDpIi äöetgel — i'agt: »5]ßo|"ttC(oiteii itnb SBoteii finb

merflirf) iinterfd)teben, obfdjoii einem luie bem anbent 33riefe au gehörige Certfjer 3U über=

bringen, auöertraut merben; menu einige bermeinen, ber Unter)d)ieb beftebe barinnen, ha^

jene reitben, biefe aber gelten, irren fie fcbr Ineit, nneracbt e§ bor altcr§ alfo üblid) geiuefen

ferin mag; inbcm beut ^n 2;age and) bie löotben reiten unb fabren, allein nnr nieift ben 2:rab,

bie ^f^oftiUonen aber ben (Surirer: Unb ob fie id)Dn bet)berieit§ mit bcfonbcren i){edit§=5-ret)'

beiten begäbet finb, ge()i)ren bod) gleid) mobl bie ^^often, fomobl in bem §eil. dlöm. dttidj,

al§ an^ anbern Slönigreid)en üon (Jnropa, unter bie pdiften Stegalien, ober ^a^ferl. unb

Si-öniglidie 3>ör=9iec^te, baber benn bie 23erlegung, §inbernng nnb 23eranbnng ber 5fJoften auf

ha^) I)eftigfte mit bem Sobe abgeftrafft mirb.«
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f(ug, bcn Sanbe§f)crrcn in conciüantefter SSeije entgegcnjufommen, lüoburcf) er

• bereu üoIIeS 3>ertrauen gciDann. 2)ic ^riöatfreife iüicber (jotten gar balb ha'o

richtige ^er[tänbniJ3 für bie 2i5of)It^at einc§ iuo^tgefd)u(ten iinb ausgebreiteten

9?oc§ri(i)teubien[teö erlangt unb öon ber S^Jeuerung beu lueitge^eubften öebraud)

gema(f)t. Slein Söuuber al]'o, baj? bie %a]cW\(i)Q 'j^oft gläujeube (^efd)äfte macJ)tc

uub feine @(^ö|jfung lüeit unb breit gepriefen lüurbe. ') S)ie 9?ad}!ontmen ^ranj

n. StaffiS ernteten benn and) alsbalb bie grüdjte. 3n einem offenen 93riefe, ben

c^aifer Start V. am 31. 3)ecembcr 1543 unter^eic&nete, gebenft er ber großen

©ieufte, meiere perft 93aptift üon Za^\§ unb nod) biefem fein ©ot)n granj

fotüo^l feinem ©ro^oater unb 9.^atcr, ot§ it)m felbcr, unb ber genannte S^-ang

non 2aj;i§ feit 1536 if)m im 93efonberen geleiftet ^aU. SeSljalb ernennt erben

Seon^arb öon StayiS (S3ruber be§ S'i'onj) jum »chef et maitre general de

nos dictes postes«. ^ugteid) erweitert er bie Siedjte unb greifjeiteu unb ermatjut

bie Se^örben, bie ^ofteinridjtungen noc^ jeber 9iid)tung gu fiirbcrn unb im

93ebarf§fal(e gegen entfpredjenbe (Sntfdjäbigung 93eiftonb ju leiften.-)

9?ad)bemSeon^arb üonStojiS ben SEitel eines ßJeneratpoftmeifterS erlangt

^atte, mürbe fein 9kd)foIger ßamoral üon StajiS in ben (^rafenftanb erhoben

unb mit ber 3Sürbe eines »9ieict)S=(SeneraI=^oftmeifterS« beüeibet (1621.)^) ^aifer

ßeopolb I. crfjob bie gamilie STayiS in ben beutfd)en ÜveicfjSfürftenftanb (1695),

unb 1744 mürbe ha§ unter ber befonberen ©irection beS SfteidjSeräfanjIerS

ftef)enbe (S^eneralpoftamt als 9ieid)St^ronle£)en crflärt.

') @raf SeonI)arb öoit S^ajiS (1588) fott ficft geäußert l)abtxi, bie 9tetd)§j5oft toerfc

tl)m jä^rltd) 100.000 S)ucaten ^{eiitgeltitnn ah. . . . Unter ben ^anegtjrtfern ber S^ajts'fdieu

5ßoft fd)eint ber alte (Staat§red)t§Iel)rer 2J}ofer am tüetteften gegangen gu fein. @r fd)rteb:

»®§ bleibt alfo ha^ förmltdje 5)Soft=2Befen allerbing§ eine Sajifdje (Srfinbung, rceldie gan^

erftaunlic^e ^^olgen nadi fid) gegogen, unb bie 2ßelt in mand^en ©adjen faft in einen anbern

3JiobeI gegoffen fiat, uub lüeldie, loaun fie in @d)ranfeu bleibet, beut Publice unb Privatis gu

unfäglid)ent SJlulen, unb benen, fo bie ©infünfte baüon giefjen, gu großem $)3rofit gereid^et,

bal^ero, menn e§ in ber 2Bett überall nac^ Silligfeit gienge, biefer g^amilie bon oHen ßanben

®uropen§, mo 5}5o[ten oorfianben finb, eine beftänbige ©rfenntlic^feit gebührte. Uub ift e§ gmar

jcgt fo Ieid)t nac^äuafimen, aU bie amerifanifd^e <Sä)i^ai)xt bem ©olombo; toer hjeife aber:

Db bie SBelt nic^t nod) eben fo lang alg guDor tt)ürbe geftanben fet)n, oi^ne öon Soften ober

üon 2lmerifa cttDa?> gu erfal)ren, menn tein SojiS uub fein Solumbu» gefomnten njäre.«

(5^Dftftammbu4 ©• 97)

-) 23gl. 5 legier: »3ur @efd)id)te ber 5ßoften«, @. 36,

2) Stuffällig ift ber SlJaugel an Uebereinftimmung in btefer Titulatur. ®a§ l t. 5ßoft=

mufeum in SBten beü^t eine Stnsal}! üon ^oft=23eftanuugeu, njeldje febr abweid)eube Uiiter=

fdirifteu aufmeifeu: 5)3aul 3^reil)err oon Srajts geidntet (1653): »§of= unb Dberft--®rb=

SJ^oftmeifter«; fyraug Sßerner j^rei^err bon Saji^ (1661): »§of= unb (5rb=Dberft=5poft=

meifter«; g-rang 5JiicoIau§ @raf bon X'I)urn, SSalfaffiua unb SajiS (1695): »Oberft=

©Df= unb @eneraU(hb=$PDftmeifter«; {i-raug 3HcoIau§ @raf üon Stiurn unb 2;aji§

(1702): »Dberfter &of= unb @eueraI=®rb=5PDftmetfter«; tarl 2tnfelm gürft üon Xijiivn

uub SajiS (1791): »@rb=®eneral=^oftnmfter im S^eil. 9iömifd)en dldä), Surgunb unb benen

S'iieberlanben«.
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93emerfen§tt)ertf) ift, bnf? mit bcn criucitcrten '"Privilegien, lüeldje bent trafen

Samoral öoii ^n^nä 511 3:f)ci( lüurbcn, bie ^ayis'fcljen ^oftgereditfame in

Defterreid) aufgeljoben lüurben. Umfomeljr furfjte man nun Xayi^J in ben übrigen

©taatcn bc§ 9tcid)eg gegen befjen ©egncr, bie grij^tentfjeilö in bcr ©udjt, ,^o^eit§=

red)te ober territoriale (Sinridjtungen 5U oertfjeibigen, cntftanben, in tt)irf)amer

Aig. 3ij. i.'aii;iiral uoii Iliiiru luib ini'i-j.

SSeife in ©djntj ^u nefjmcn. 3Bir fomnteu auf biefen Sad)üerf}alt nod) au§fü^r=

lidjer p f|3red)en, bredjen aber fjier ah, um bie oorfte^cnb angebeutete ^elb[t=

ftönbigmodjung be§ öfterreidjijd^en ^oftmejen^ be§ 9?ä()eren gu beicudjten.

2)te erften Anfänge be§|elben rcidjen in ha§> erfte Qa^rjefjnt be§ 15. ^jar3r=

I^unbert^i unter Sl'aijer 9JZaj:inii(ian jurüd. 2Bir tjaben weiter oben gcf)ört, ujie

9toger üon StaffiS feine 5(ufgabe erfaßte, um bem lloifer in feinen itotienifci^en
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Kriegen burdj Schaffung einer 5{eit|)oft burcf) 2iro( 311 bleuen. ') 2)ie erfte biejer

^^o[trouten ging öon 5^11^" ü6ei^ Snn^brutf nacf) 2;rient unb mürbe fpäter^in

big ^abua oertängert. S^on biefer Sinic, bei 9?ajfereit ab^toeigcnb, würbe burd)

ha^: Dberinnt^at auflüärtS unb über ha§ 9ie|d)eu=©cf)eibec! eine Qteitpoj't bi§

©t. SJtaria int SJlünftert^ale eiugeridjtet, öon too über ha§ SSorntjer Sod) ber

Äijuig üon ^ranfreid) bie SBeförberung ber ^o[t bi§ SSormio unb öon ha h\§

Waiianh ber ^a|3ft übcrnaf)m. Slud) burd) ba§ ^uftert^at n^urben gur S5erbinbung

mit Kärnten ^oftftationen errid)tet. 3)ie ^-etleifen mit ben 93riefid)aften (»^ofterei=

5ig. 37. Sag ilioft^au» ju Stugsb.urg 1616.

(yiac^ einem ffiipferftidfie Don 2. Äilian.)

Sinfel«) mad)ten öon Snn§brud nad) STrient ad)t Stationen burdj, n)etd)e mit je

jmei berittenen ^oftboten befe^t innren.

S)ie g(eid)e g-ürJorge für ha§, "^j^ofttoejen betfjätigte Äaifcr ^^erbinanb I.,

ber eine neue ^oftorbnung ertie^, burd) n)eld)e ein gefiederterer unb befd)teunigterer

3)ienft geförbert merben foUte. ®ie Drganifation mar eigenartig. 2(n ber ©pi|e

berfelben ftonb ber ^anjter, bem ber »^ofpoftmcifter« unb feine S^ermalter unter=

georbnet maren. 2)em Hantier mu^te jebe ^^oft uneröffnet eingef)änbigt werben,

unb nur if)m !am bie SBeförberung ber S3riefe an bie ^^arteien ju. Df)ne Signatur

') 58gl. S?rone§: »@efd)tdite Defterretc^§«, IL, @. 592.
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beg Äaitälerö (ober feinet ©ecrctärl) biirftc feine '^oft abgefertigt tücrben. Scbcr

(Eilbote ]f)atte 511 '^^fcrb eine bcutfcljc 9}ici(e in bcr 3tunbe, bei ntinbcr lüicf)tigen

2lngelcgcnl)eitcn in 1'/., Stnnbcn ^urücf^ulegen. 3)er ^oftbote muffte [tet'3 in

33ereitfc^aft nnb feine Slnfnnft auf bem ^^soft^cttel üer^eidinet fein.')

2)iefe »^oftjettel« n^aren regetredjte (Stunben|}ciffc, üon raelcljcn mir im

9?ad)ftel)enben, itjrer Originalität megen, einige groben nnfüt)ren.-;

I.

2)er älteftc biefer Stunbenpäffe lunrbe am 3)ienftag ben 12. o>uti 1496

um 9 U^r 2lbenb§ ju 51ug§burg einer ^4>oftfenbung beigegeben, \vdd)c für ben

fönigüdjen .S^^of »mo er jet^o ift«, in bie .^anb be^3 fönig(irf)cn ^rotonotarö

ßl)prian non 9torbf)eim (genannt Serentiner), ober in bcffen ^(bmefenljeit on

ben Secretär 9Jtatt)äuö Sang beftimmt mar. -Staifer S)taj;imilian befanb fiel) an

biefem Stage in ^^funbä im Dber=3nntl}ate, am 14. in 9Zouber§, unb i)ier f)at

jebenfall§ bie ''^^oft ben S^o\ erreicf)t, ha ber abtijfenbe ^^oftbote bie ^oft am

14. 3nli jmifcfjen 5 unb 6 lUjr ^-rüt) in '^srutj übernimmt.

3Bortlaut beö 6tunbenpaffe§:

Siefe ^oft ift ausgegangen ju ^^(ugsburg an Grtag üor (2annb

9J^argretcntag Anno etc. Ixxxxvitcu önib ix ür nadj mittag Dnnb fot

geantmurt merben Ijerrn ^^P^^^"'^ ^o" 9cortI}eim genannt Serentiner Slii.'-^)

prot()onot^arien ober in feinem ^Hbmcfen 9Jtatljeufen iianngen kn. fecretarien,

an ben Ä'u. ()of mo er jetjo ift.

Cito. Cito. Cito. Cito.
,^ ^^^

Stent') 3erg |Joft pot Ijat bie |3rief angenommen gmifen ain ünb 5m or

am mitmodjen 5U moren. (Suli 13.)

Stent ^) ^ainrid) poft pot ^n 33ercnbeircn f)at bie pxki angenunten an fant

9J?argrcten tag öm VIII ur.

Stent "^j id) i^-)anC> ®et)r |)oft pot 5uü ^)ieute Ijab biefe poft angenommen om

erd)tag ömb jmötf uren.

Stent') S3abbaffar Ijat bie brieff angenontmen uff mittmod) nodi mitbog

^mifdien fedjö unb fieben ureu.

Stern ^) id) Slriftof 9Jceicf)Sner poft pot auf ber 9JculS ^ah angenommen

biefe poft ^u S^Jafareib 5U fiebne gegen bcr nad)t ant ntitmod) nad) SÖJargaret^o.

1) ?yr. 3Ilüof: »Da« ^ioftraeien 2c.«, 3. 47.

-) 2)iete Stimbenpäfie ftammeit am beut 3h'diiüc bcr f. t Stattf)altcrct in CMin§brudf

itnb befinben ftd) im f. l '4>o|tmiifeiim iit älVicn, Sie im Serte ftelieiibeit ^loti^eit fittb einer 2Ib=

l)anblnng üou Dsmalb iJteblidj (»3JitttIieiIungen be§ Tsiiftitnles für ü[terreict)iid)e @e)rind)t§=

foridjnng«, m. XII, 1891) entnommen, (i^gl. and): »g-ütjrer burd) ha^ t l g^oftmufenm«,

@. 136 ff.)

3) S?n. = füniglid)eu.

') bi§ 8) 2Bel)fel ber §anb.
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3d)i) 9JJat^eu^3 |)ejfcl( ^oft |3ot in ^nil3 f)ati biffc po[t ougenomeu am

pftn| tag 5lt)tjcf)en fünffcn önb fc^-cn üor mittag narf) fant 9Jiargarentag (Suli 14).

IL

Sie ^o[t, 511 metc^er bcr näct)[tä(tcrc ©tunbenpa^ au§gc[te(lt mürbe, ging

burcf) 95artlme Ä'aeSler, fönigt. ©d)a^mei[tcr, am ^Teitag ben 2G. 9Jtai 1497

smifdien 8 unb 9 U^r S^ormittag^ in .^nnSbrucf an ben fönigt. oecretär 9ticla^^

AiG- 38. 58rcslauer 4>oft&ote am beut IC. ^a()riiuitbcrt. (Jig. 39. 3?afc(er iH'iefbotc a,cc\cn C?'nbc bce 17. 3a£)i'I)it"^frt«.

3iegter, mel(i)er [id) am §of(ager SJlayimiüan^ in gniffen befanb. Sßortlaut bes

©tunbenpafjeö:

3)ie |3o[t ift au§§gcrt)ttcn am ?^'ret)tag nad) Sorpori§ (Iljrifti 26. mal)

VIII ünb Villi nrcn oormittcntag onb jo( S^ictafjen ^gegtcrr geantmortt

merbenn, e^Ienbi ünb fürberlidjcnn, pei bem galgen. (!)

33arttme Ä'aeöfer.

(SIau§ 9?epn^orbt ^at bic poft ongenomen.

Ser-) bester ^at bic po[t angenumcn am f^retjtag nadj mitag in ber

Smelliften ftnnb.^)

1) unb ') SBecfifel ber §anb.

3) golgt burd)ftndKii: 2)em Dhiepen bie t^oft geanbluiirt an ben eyi'eitag ""^cf) "''^^^9

bmb brei) ürn.
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©imon^) Sftuep fjat bic po^t angenumcn nm ^-rcljtao nacl) «litng in ber

IUI ftunb.

3tem'-) |)an^^ 9JtifIer Ijat bie 6rie[f angcnonicn 511 Grubcrg an bcr .SKni'en^)

5lüi|d}cn VII Dnb VIII ör nad) niittacg.

S)ie[e*) |3D[t i[t fjcr gen ^ueffen fommcn nn bcn obgefdjrieben J5'i^et)tag

gnjijdjen ndjten ünb nciünnen nad) niitog.

iir.

2)er brittc ©tunbcnpafs lonrbc ant ^[Rittiüod) bcn 19. Suli 1497 ^irifdien

2 unb 3 Ufjr Hcadjmittagö ju ^nnsbrucf einer ©cnbung be§ ©djahmeifterä

SSortlnte ^ae§[er an ^aifer 9}Znyimilian, h)c(d)cr an biefem Stagc üon f^üffen nac^

(£()rcnbcrg gekommen fein bürftc, mitgegeben, ^"^''i^t übernimmt bie 93riefe ein

^oftbote 3U g-ernftein am 19. 3u(i, i)iad)t§ amijdjen 9 nnb 10 Ut)r.

liöortlant beg ©tunbenpajjcö:

Sie poft ift äu Snn§|3rugg au^geganngen am mitmod) öor 9Jtagba(ena

XVIIII iult) nm IXXXXVII""". ämifdjcn smoi) nnb brci) t)rn ju abcnb önnb

fot bcr !u. mt. fürberüdicn geantmort merbcn.

SartIme ^äiler

©d)a|mei[ter^)

Sßaftl 2reer ret)tenber pot abgcDcrtig auf obgemcite geit gen STeüffg.

Sd) '') Sacob 9iott ^o[t pot jn 2elp fjob biefc brieff on (!) an mitttt)od)en

naud) mittentag um 6 ür.

Sd)') SiJrg @ter Ijab bieje brieff angcnonicn ^u gerrenftein om mittmodjcn

in bcr nac^t jmifdjcn 9 ünb 10 ür.

IV.

3)cr öicrte ©tunbcn|)a^ mnf5 au§ bem 3al)rc 1500 ftommen. (^§ ergiebt

ftd) nämlid) au§ bcm ^cyte, baf3 bamalä ber 27. unb 28. aiMrj ein greitag unb

©om^^tag maren. 2)a§ traf in ben ^ai)xen 1489, 1495 unb 1500 ju. Sm Saläre

1489 mar 9Jiaj:imilian (Snbe 9)Mr3 nod) in SJtainj, 1495 aber in SSorm^^. Sm
Satire 1500 inbefj meilte er h\§ 24. gebruar in 3nn§brud, um bonn nac^

Slugöburg gu ge^en, mo er nom 14. SOMrj big in ben September blieb.

2)er ©tunbenpa^ mürbe am 9Jiittmod) ben 25. 9JMr5 um 4 llfjr dlady

mittag^ 5u 9J?ed)etn öon bcm ^oftmcifter granci^cu^ üon SEaji§ einem ^afete,

melcf)eö bem Äaifcr 9.1tarimilian in 5higsburg treffen muf5tc, beigegeben, ©n 2f)eit

bcr ^oft ging aber, mie aug bem ©tunbenpaffe 5U entnehmen ift, of)ne Stuggburg

1) unb -) SBed^iel ber .'ganb.

3) ?3-oIgt burd))"trtd)en: omb.

^) 3Bed)feI ber §anb.

^) S)te Unterfi^rift eigenf^äubig, mät)rcnb bcr erfte iiitb ber folgenbe Slbfa^ üon anberer

^anäleif)anb ftnb.

^) unb ') SBed^fel ber §anb.
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§u berühren, nacf) SnnSbrucf, iro bieje ©enbung am 31. SJ^ärj um 3 U^r grü§

anlangte.

SBortlout be§ ©tunbenpojje§

:

Gabriel dentro la bolzeta la . . . tua . . .

Cesta bolzeta este delivere ala posta de Malines le XXV^ da mars

a IUI or depuy mezo di, este ordene la portar cum diligentia diver

le roy de Romens.

2)i§ bolzet iic fertig §0 9}Zerf)eI in 35arabant in ber XXV tag ntarö 30

IUI [joren auff mittag; faten rat)ten tag e nag bi§ 50 3^omi!§. !t). mt.

^ranciScuö öan %a^x§i

poftmaifter.

Je ^) poste de Rellaz a resu le bosette a VII ers a sor.

Je^) Ambros aie recbus la bouget a III heurs a matin et la liverens

a Peudargent a IX heurs a mantin.

Moy3) pouste der Vee aie rechus la bouget a II teures apres dines

et laie liveres a Bullesem a XII heurs a la nut le XXVP jour de mars.

Moy^) poste de Bulesem aye lyveres la bouget a poste de Bryssche
devant medy a VI heurs le XXVII jours de mars.

Moy^) poste de Bryssche aye livees la bouget a poste de Hatsport

a onze heurs devant medy. Messer de poste. je vous lesser savoir, que je

le rechu la bouget que la seruere enfremt point de la bouget de quoy

que je le boute a la fause de bouget.

Stem'^) Ijan ic^ 90^ic£)et Secf)er bie poft entp^angen ^u §a^en|)orten uff

^retjtag nad) anunciacionis 9}farie tf)uf(f)en XII önb a^ner urcn ^u mittag^.

3tem'^) ic^ §an§ 5U §urlag fjah bie poft angenomen 3U 9^em|Jolen auf

^reitag gu nad) öor VI auren.

Stern ^) xd) %^oma '^ah biefe poft ^ah icf) angenomen 5U ^-(omen auf ^reitag

in ber nac^ §u XII auren unb l^ab fi überlübert 5U IUI auren.

Stern '^) i(f) ßeinl^arb Sair ^ab bie |joft entp^angen gu «^eppentjeim gu V örn

öormittag am XXVIII tag unb gu ©l^eir erlibert ^mifdien ^*') IX mh X auren.

— Stem bie |)ulgel ift ha§ fd)olg nit for gemeft.

Stem'^) icf) 9}?id)el mit ber ©(f)ram f^ah bieffe boft angenomen am famftag

äu nad)t neft nod) üerffer g-roirntag in ber ^aften gmifdien X önnb XI elfe.

') bi§ 3) 2Bed)ieI ber §anb.

^") Solgt geftric^en: acf)t iirn ünb.

") 2Bed)feI ber §anb.
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• xstern^) icl) ipan§ öou Ulm i)ab bic boft 511 93(oc^ingcu nngcnomcu 5tt) im

juntag am morgen jiüifcfjeu IUI ünnb fünffc ürcn.^)

') 2Bed)fel bcr §anb.

-) ^2Un Staube be§ ^apier§ in ber §anbid)rtft §an§ üon Ulni'i^: 3tem lieber ^er boit--

iiiaifter, fd)irfeub »n» gelt, bami totr fiaben gar faiu§ mcr, finbent iiit otn ijffen bem giil

anfd)Iagen. Dnä) ficnt luir ben toirtten fdiiilbig uub fagent, fH irellent biiÄ balb bie ro» nemen

üir bie fd)ulb, ba§ tt)ir bi) in berscrt tjaben.
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Stent 1) 9Jtertten pott gu (Sefftungen. Sft et)n |3ecf(e in bt)|jen facf, gef)ortt

gat)n StugSpurg^) 9tntf)Dnt)n SSeljer in ft)n ^antt tonb bu ft)nft et)n brt)ttle

iaxhat) önb XII pfapart barin, barntt)tt rtjeüeft et)n Rotten öon ftonb an got)n

3tug§|3urg id)t)cfen. ^^^ ^ott au C)aufien.

J^tent^) i^ah id) Sorg bie poft angenommen bie |3o]t ju §ouffen gwifdien

ge^en imb ot)It[ urcn off jomftog önb f)ah poft ^at)n abgefurtt.

Stern ^) icf) 3)ffen ^a\\§> i)ah bie brieff angenommen jn ©ingen smifcfien

Villi önb X am fontog öormittag.

5ig. 41. Iitc(Oigiicttc einer bcutid)en Sßoftfarte am bcr 3J!ittc &C5 IS. oafli'hunbcrtÄ.

('., bcr Driginatgröfjc.)

Stern ^) irf) 9)^artin po]t bot ju ©effüngen ijah bie bricff angenommen om

nac^mitag ^mifdien II önb III.

Stem**) icf) ßriftof po[t |3ot ge S3(e§S (?) ^ab bie bricff angenomen am funtag

na(f)mitag gmifdjen VII önb VIII ören.

Stent ^) t}üh bei) poft angenomen an matag VIII ör öormitag. ^)

') 2Bed)ieI ber §anb.

-) «^'Olgt geftrid)en: conratt bttiefflc öelfer ei)n.

2) Bis 5) 2Bed)feI ber §anb.

^) unb ') 2Bed)feI ber §anb.

*) Siefer Slbfafe t[t boppelt gefc^riebeu; ba^ crfte DJial finb nod) mei)r @d)retbfef)Iec

imb ein paar ßorrectureii, befonber^ an ber Stiinbenjaf)!, barin.
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Stent') idj pot ju £ernio§ i)an bie poid) enpfangen^j üm6 III '^j noc^

mittentag. intern ber |3ot ju Sermo^.-*)

Stent ber pot ju ßermog ^at bie pojcf) geanttourt gen ^airmig ömb VII

nnd) inittentag.

Stem^) questa bolzeta a di 31 marzo a ori 3 la matina a Ispruch. —
yiaä) biejer Slbfdjmeifung fefjren tüir p unferem (^egenftanbe 5nrüd.

^Töir Ijoben gcfjört, bafj mit ber Snftallirung bc§ Snmornl öon Sajig
al§ 9fieid)0=(^eneral=^o[tmeifter (1615) bie ^o[tgcrcdjtjame ber 1ari§ in Defterreic^

aufgehoben mürben. Uebrigen§ erftred'te fid) bi§ ba^in ha§i ^oftregat bicfer ^amilie

nur auf einige ^roüinjen Defterreid)^ (bie meftlic^en), mä^reub in anberen baSjetbe

in ben |)änben an=

berer ^erfonen unb

^amiüen lag; in 9äe=

berofterreid) ^atte ein

gemiffer Staxi S[Rat)er

ein bieicbcjüglidjeg ^ri=

öitcgium ermirft, in

©teicrmar! bie freif)err=

lidjc gmmitie öon ^aar.

5iuö letzterer ftommte

jener (If}rifto|j^ öon

^:paar, ber 1627 burdj

^aifer ^erbinanbll.

ha§ =>Dberft=^:poftf)of=

meifteramt« für3)eutfd)=

®ie S^olge mar, ha'^

in Gonflict geriet^en.

5'ig. 42. 3)oppcl;;)fcittnid)c, 18. onlivlniiiBcrt. iW. r. M.)

Defterreid), 33ö(jntcn unb Ungarn jugemiefen erfjielt.*^

bie ^aar'fdjen unb bie Siasiä'jc^en Soften ^äufig

3)ie ©djulb Ijieran fdjeint üornefjmüd) ber ^aar'fdjen ^oft 5U5ufaüen, ha Ö)raf

(Efiriftopl) fein ^riüileg berart auffaßte, bo§ er ba^felbe aud) auf5crl)a(b Defter=

reid)§ überalt bort, mo ber ßaifer in 3hi§übung feiner 3Sürbe fidj eben auffielt,

ausüben bürfe. 5l(§ er bie§ gelegent(id) ber Stnmefenf)eit bc§ ^aiferg fogar in

») 2Bed)fer ber §anb.

-) ^-olgt geftrtdien: üniib gcautlourt.

^) i^-Dlgt ge[trtd)en: tret.

^) Um mit einer neuen i^cilt ju beginnen, folgen biefe äBorte nod) einmal.

^) 2Bed)j'eI ber §anb.

^) 2Bie bei ben 9JIitgIiebern ber 3:aj:i§'fd)en g=amilie, fd)iuanfen aiiä:i bei ben ^aar'i"d)eu

bie Situlatnren. ^arl Sofep^ Steidjsigraf Don 5}5aar jeidinet (1683): »Dberft=9ieid)§=§Df= unb

@eneral=®rb=5)ßoftmeifter«; ^orl Sofept) 3feid)§graf öon ^aax (1772): »§Df=5ßo[tmei[ter unb

in ben ®rbfönigreid)en unb fiänbern @encraI=®rb=5J5o[tmeifter«; So^attn 2BenseI 9ieid)§fürft

öon 5)3aar (1784): »Oberft=9teid)§=.s5Df= unb @eneraI=(^-rbIanb=5)3oftmeifter«. (2SgI. bie Originale

t)on 23eftallungen u. f. t». im l t ^oftmufeum 3u 2öien.)
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9flegen§6urg — a[\o am 6entral[t^e ber 2ai-i§'jcf)en 35erlüa(tung — ^rafticirte,

tarn e§ siüifc^en ben beiben |)äufern au einem ^roceffe, ber nad) fünfunbälüanäig=

jähriger S)auer ba^in entfcf)ieben lüurbe, ha^ bie gejammte eorrefponbenä beg

^aiferg ^lüar burc^ ^aaf|d}e ^oftkbienftete bejorgt lüerben foKe, jene be§ (55efoIge§

aber burc£) bie Srajrig'jdjen SSeamten.

S)aB bomit ber ^oftbienft in Defterreirf) unb ©übbentjd)Ianb nicf)t üereinfad)t

rtiurbe, liegt auf ber |)anb. (£§ irar bdier al§ ein nennenSlnert^er gortjd^ritt gu

begeidinen, all burd) tarl VI. im So^re 1720 ber gamilie ^aar ha§ ^oftregale gegen

eine SIbftnbungSfumme üon 90.000 ©ulben unb eine iä!)rlid)e Sflente üon ber

gteid)en (£apita(gluntme ^) bergeftalt abgelöft mürbe, ha^ bn§ ©rtrögni^ ber ^oft=

einridjtungen ber ©taat§=

caffe pflo^, an ber ©|3i|e

be§ gejammten ^oftmefenS

aber ftet§ ber (Srftgeborene

ber gräfüd) ^aar'fdien ^a=

milie ftef)en foEe.

Unterbeffen ^atte bie

$öegei[terung, meld)e man

urf^rünglid) bem SagiS'fc^en

Unternehmen im 9ieid)e ent=

gegen gebrad)t ^atte, öiel=

fac^ in ha§> ©egent^eil"um=

gejd)(agen. 2)ie 9teibereien

mit ben ©täbten unb 9ieid)g=

ftänben mehrten fid), öon

beiben ©eiten mürben ©d)mä{)fd)ri|tcn loncirt, mcld)e bie ©timmung nod) gereifter

machten unb mancherlei Unpföntmlidifeiten jur '^ol%e l^atten. Sind) notionate,

@m^finbtid)!eitcn fc^einen im ©^iele gcmejen gu fein, ha bie 2aj:i§'|d3e $ßerma(tung

5lu§länber in beutfd)e ©täbte einfd)muggc(te. ©o 5.93. inSZürnberg. |)ier beftanb

eine mo!^torgani[irte ^öotenpnft, an bereu ©|)itje erbgejefjene Sürger ftanben, mie

§at)b, £ erring er, ©rat^mof)! u. 21. S)ie 2aji§'jd)e Unterne:^mung bradjte

Ferren mit fremblänbi]d)en 9Zamen, mie bu 95ot)§, le gebrier, Stbonbio

©omigliano u. f. m.

begegneten [id) 93oten ber üerfd)iebenen ^oftunternef)mungen auf ben ßanb=

ftra^en, fo fam e§ nid)t feiten ju t)eftigen 9^encontre§, mobci bem unterliegenbcn

©egner äumeiten fogar bo§ g^clleifen entriffen mürbe. 3u ben ©tobten tjinmiber

entbrannte ber ©treit ntitunter fo l)eftig, ha^ bie überlegene ^artei bie S5ert)aftung

ber gegnerifc^en ^oftbcbienfteten unb bie ©d)lie§ung ber ^oftftuben üerfügte. 2tm

nad)brücflid)ften ermet)rte fid) tur=95ranbenburg ber brof)enben ßoncurreuä.

') ?5r. 3ItüDf (»2)a§ ^PoftJüefen in feiner @nttt)icfelnng ,'c.«) fe^t trrt^üntlic^ eine

Diente bon 66.000 ©ulben an (®. 49).

5ig. 43. 9ietietaicf)c imb 2attcUafcI)c, 18. 3a£)rt)unbert. DfterreicJ). (W. P. M.)



96 2)rilter 9(bid)nit/.

3)0 ha§ prcuf]ijd}c ^^polltüefcn einen cigcnartii^en, gan^ jelbftänbigen Gntiüicfe(ung§=

gang genommen fjattc, be^anbeln mir baö]e(Oe meiter unten in jufnmmen^

flfingenber SScifc.

9^orau5gvcifcnb muf3 fdjon an bicjer ©teile barauf tjingcmiejen merben, \)a'\i

ha§i 5äf)e f^-cftljalten ^reuJ3cnö an jeineu territorialen ^')of)eit!gred)ten nidjt o^ne

3?ücfmirfung auf anbere gröf^ere ©toatcn 3)eutid)(anb'o büeb. So tjatte [id) beifpie(g=

meife in Äurjadifcn ha§ ^ai;i!§'jd]c Unterne()men bereits im 3nf)re 161(5 feft=

gefegt, mar aber im 2)rcif3igjätjrigen ilriegc, mie nid)t anber§ ju benfcn, gänjücf)

be§organi[irt morben. ^ 9([§ nad) bem SSeftfälifdjen ^rieben Xap§ bie 2Bieber=

fierftellung be^3 alten S?er^ältniffe§ anftrebte, trat il]m ber .Sfurfür[t vsoliann

(^eorg mit grojser (i'utjdjiebenljeit entgegen unb 1681 mürbe ba-o '»^oftmefen in

Auv 44. 'JlltC'ö ^Softfellcifcii nii-:- iicid)tünritciii ^'cScr für &cii ~^!ofttraii-jport tnird) 2iiiimer ober -.t>oi"trciter. (W. P. M.)

^urjadjfen a(§ ein lonbeSljerrlicfje'S ^Kegale bccretirt. '-) ^er ^-ortfdjritt mar inbef?

gering unb er[t ju 53eginn beö 18. 3nl)rl)unbert^ t)attc [idj hac-' fäd)[ifd)e ^oft=

') Söon anberer Seite (3d)äfer: >(^efd)id)tc be§ fäd)fti(^en ^pofmefen»«) töerbeu

bie ©iitftelnuig unb ©ntroirfetung ber Staat^poü tu STurfadifen anber§ geid)ilbert. 2tl§

ber eigentlidie 33cgrünber luirb ber Slurfürft 3titguft (1553—1586) begeic^net, ber

äiierft ein gcorbncteg ^^oftmefen einführte unb mit ben bcnnd)barten Staaten (Defterreid),

löranbeuburg, 33aiern, S3raunfdnüeig) ^^oftöerbinbungen anfnüpfte. Selbftücrftänblic^ f)anbelte

ea ftd) Ijier lebiglid) unt eine i^iofpoft«, tDcId)e bie älteren 33otenan[taIten ber eingclnen Stäbie

nidjt berül)rte. §ierin fd)ien bcfonberS i^etpäia eine I)erDorragenbe Stellung eingenommen gu

f)aben, ha [id) ber öof bicicr ftäbti)d)en Sotenanftalt bielfad) bcbtente. S^urfürft 3oi)ann

(Seorg foÜ bann bicfe ftäbtifd)e 3ln[talt fdion im ^atjxt 1613, ali'o nod) üor bem S^reifetg;

iäbrigen S?ricge, in eine Ianbe§berrlid)e umgcftaltet babcn.

-) 3n einem »(i'jtract eine» ßommercienbebcnfen», ben Ferren Sanbflänben §u 2)reöben

am 20. 9JDöcmber 1687 erftattet«, Reifet e» unter Slnbcrem: »Sed)ften§ ift befannt, mie ha^ bie

(Sorreiponbeng gleid)iam bie Seele ber ßommcrcieu unb einer mofjIgefaBten ^anblnng ift, fo

gar, ha^ bieie ebne jener, tob unb üon feiner jonbcrbnrcn Dperation, babingegen aber per*

mittels berfclben fid) meit unö breit ejtenbirct unb üon 2;ag ^i\ Xaq §u perftärfen pflegt, aud)

hiixdj bereu !öepf)ülffc bie §anblung burdj bie gaufee SBelt getrieben merben fonne.« (»$|?oft=

l'tammbnd)«, S. 109.)
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mefeii 5U einem [taatüdjen S5er!e^r§inftitut !§erau§gebi(bct, toeldjcg in allen größeren

Drten be§ Sanbeg ^o[tan[taIten befaf^, bic nntereinanber bnrc^ 3a^(reirf)e 93oten,

t^ciUs 5U g-u^, t^ei(§ reitenb, ober fa^renb, öerbunben tt^oren. 93iö 1712 n^or ha§:

\äd)]iid)Q ^oftlrefen an einjelne Unternehmer öer|3acJ)tet; in biejem 3af)rc ging c§

in bie unmittelbare ©taatSöermaltung überJ)

eigenartig geftaltete [icf) bo§ ^o[tmefen in S3raunfc^meig nnbSüneburg.
e§ hf]a^ feit 1647 eigene Sanbe^poften, üe^ aber batb f)ierauf (1667) ha§

Xax:W]d}c llnternef)men ^u, ma^ nidjt öer^inberte, ha^ nur toenige Sa^re fpäter

(1682) bie SSürbe eineg (Srb=©enerat=^oftmei[terö ber gamilie üon platten öer=

Iiet)en mürbe. 2)ie nad)maligen $!urfür[ten öon ^onnoöer liefen e^3 babei bemenbcn,

bi^5 enblicf) 1736 ha§ ^oftroejen nerftaotüdjt mürbe.

STro^ oEer fort[d)rittIic^en Seftrebungen, metdje haä ^o[tmefen big in ha§:

18. Sa^r^unbert Ijinein bet^ätigt, (ie^ ba^jelbe nad) unjeren mobernen 93egriffen

öiel, ja fe^r üiel gu münjd)en übrig. (£g geigt [id) ^ier mieber, mie |e§r ha§, ^o[t=

mefen ber StuSbrud be§ allgemeinen (Su(turfortfd)ritteg ift. 9Im beften lä^t [id)

biefer ©acf)Oer^alt alten ©cf)riften, (S^ronifen, ^oftücrorbnungen n. bgl. entnef)men.

(Sine Slumenlefe fotd)er g^agmcnte bar[ bemnad) me{}r ai§ ein nur antiquarifdjcg

Snterejfe für fic^ beanfprud)en.

^unädjft betrafen alle bie bifo^er befproc^enen (Sinrid)tungen bic 93rief|3oft,

menigcr bie ^afet|3oft unb gar nicl)t bic ^erfoncnpoft, auf melc^ letztere mir erft

meiter unten gu fpred)en fommen. 2)er (Sljronift-) ^at bal]er 9iedjt, menn er fagt

(Ueberfe^ung au§ bem Sateinifdjcn) : »®a§ Dbject hc§ ^oftrocfenö finb bie Briefe,

öon brevis, furg. 3)abei ift gmeierlei ju bemerfen: 1. -Ter 9(ufgabcort, 2. i^re

Untiertet^barfeit. 3)er STufgabeort !ann ein §meifocl)cr fein: (gntmeber ljcrrf(^en an

bemfelbcn anftedenbe ^ran!t}eiten ober nidjt. 3m letzteren %a[i ift bie (Baö^e ge=

fal)rIo§, im erfteren nid)t gang. 3!)enn, ha bie SlRebiciner feftgeftellt f)aben, ha^

©egenftänbc, meld)e ber g-äulnif^ untermorfen finb, Seiter beC^ 9(nftedung§ftoffe§

finb, fo fann e§ leid)t fommen, ha'\^ burd) fold)e S3riefe, gumal, menn fie mit

leinenen g-äben ummid'elt finb, bic ^eft in eine ©tabt eingefdjleppt mirb. (£-g fragt fiel)

nun, mie Ijier §u Reifen, ^a erftärt nun Submig öon .^örnigf ') für fcljr oerftänbig

bie oenctianifdje 33erorbnung, ha"^ in Reiten ber ^eftgefaf)r 93riefc üon aufler^alb nur

bann cingelaffen merben bürfen, menn fie auf bünncg ^^apier— ^^oftpapicr — gefcl)rieben

unb mit Sra^t öerfdjuürt finb.-*) »3Ser frembe Sriefe eröffnet, begcl)t eine Stobfünbe.«

') Sr. SIttJof, a a. D., @. 56.

') DfiomanuS: »Discursus juridicus de Pestis« (1664, 3ena).

^) ®§ ift bte§ ber ältefte bcuti($e ©djriftfteEer, ber über ba^ ^oftlüefeu gc)cl)riebeu I)at.

Sein oft citirte§ 2Ber! »de regali postarnm jure« erfi^ieit 5uerft im ^aöre 1649 in SBien unb

ift gleid)lautenb mit ber ®tffertation§fi)rift, mit ber ber (genannte im 3afire 1639 in Tlav--

burg i. §. promoüirte.

) S)a§ f. f. ^oftmnfenm in Söien befifet einen fogenannten »$DftüDgeI<^ (^peftuogel?)

au§) 8d)rnn§ in SSorarlberg. 6>3 ift ein @tod mit einer (gifenflemtne, in föeldie ber ^n über=

gebcnbcJBricf eingestoängt war. Db bicfe äRaßregel etiuag näßte, ift mel)r al§ fraglid).

«cl)uiciiu'r = i.'crd)ciif clb. Tn« neue i^udi Lioii ber 2ße(tpoft. 7



98 dritter 2Ibid)tittt.

\/

(Sin Qnberer Gf)roni[t') ^ä(t grofje ©tücfc nuf bie äußere (Srfdjeinung bcr

^o[tt)cbien[tetcn: »2Öa§ nun ha§ anbere membrum bicfe^ Capitis anbelanget,

woran nämlid) ein ^o[tiUon 5n crfcnnen, So meifct bie allgemeine Praxis Ger-

maniae, ha^ alle ^oftillone genieinig lid) cha-

ractere et signo quodam externo üon anberen

Scut^cn unterfcl)ieben tt)erben, benn ob jtoar jum

(äjem|3et ein blauer Üiocf ni(f)t§ ad essentiam

/ et formam eine§ ^oftillon^S tljut, So tl)ut er

bocl) adbene esse nnb !l)aben auf externa unter

anberen cinä) bie 9tömer öiel gegolten, niie benn

bie ÖJcfcljidjtidjreiber üon bcm S^omulo ntelben,

baf} er ba^o röniijdje S^olf 5uiammen geruffen unb il)nen fürgefteüt,

ha'^ bie §ol)eit feinet 5(mteg nnb ^^erfon am füglidjften erl)atten

unb crl)aben njürbe, si eerto habitu, augostiorem personam,

dum maxime Lictoribus duodecim sumtis fecisset. ^sa Unferä

|)öd)[t|)rcif3n)ürbigften Dberljauptö im 9iömiid)en Üieidje S^re

."ilaljierlidjc 9}Zajeftät unb ber burd)laud)tig[ten ©eulen biefer

SUimiidjcn 9[Ronardjie, bereu 8 (5l}ur=5ii^"[tc«, wie [ie darotuS IV.

in feiner gülbencn Sßullc intitulirct, fonberbalirer 9)?ajeftätifcl)er

§abit ift ntänniglidjen belonbt, unb n)ie biefc!§ nun bei ll)of)en

Potentaten lüidjtig, alfo |jflegcn biefelben audj iljre Sebienten gett)iffe

£ibcrel) 5U geben, an mcldjeu fie nidjt allciue üon anbern fönnen

unterfdjieben, fouberu audj gleidjfam oor öefaf)r unb '^-vcod pxi=

üilegiret Ujerben. 2öie benn gemeiniglid) bie ^oftillon§ einen £ibere9=

9kid tragen, ein ^oftf]örugcn -) an einer ©djunr l^ängenb fül^ren,

einen '^^oft^ettel bei) fid) Ijaben unb iljre ^^ferbc an ben geujiffen

SSalj Ifteitlen niedjfeln.«

3)ie »Siberet)«, öon lueldjer ber ß^ronift fprid)t, gilt natürlid)

nur öon ben l)öfifd)en ^oftbebienfteten. Sie t)ielen anberen künftigen

S3oten luarcn in bie lanbcsfürftlidje 2radjt gefleibet unb tjotten

nur gemiffe (gr!ennung§nterfmalc ilircS S3erufeg. (S§ eyiftirt eine

grojse Qa^i öon 5Xbbilbungen au§ ben frül)eren 3at)rl)unberten,

1) (Smcrau 3(cfoIb: »@rünblid)er llnterrii^t öon bem 5PoftregaI<

(1685).

^) 3tt bem lueiter oben citirten 2Berfe be» SRontannS: »Discursus

juridicus de Postis« Ijetßt e» (Ueberfcönng): »Süer 9lu^en be§ 5)5oftborn§ x\t

ein breifadtier: 1. SBerben iie S^oftboten, locnn fie9kd)t§ am Xi)Dxt blafen,

fd)neüer etngelaffen; 2. fönnen fie bie CrtSbetoobner, bon benen fie auf

iljrer £onr 23riefc einfammeln, befto Ietd)ter bcnad)ridUigen; 3. ineim fie ^adit^

auf 2lbirege geratl}en, ftofeen fie fläglid) in§ £)orn unb loden babnrdi bie §unbe be§

näd)flcn Sorfe» sinn Seilen an; burd) ba§: ©ebeH geführt, fommen fie bann in ein S)orf unb

tüerben üon ben ®tntt)ol)nern auf bie redete (Strafte geleitet.«

%iq. 45. ^45on=

aib5 3ct)niiiä in

a?orarlbcrg.ö''t?cn=

fleiinitf, bif bcm
!poftbDtcn siii'

Ucbcrrcidiung in=

ficirter ®rtcfe

bicnte. (W.P.M.)
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ttielcfie bie öeridjiebenartigften (So[tüme auftüeijen. 2)a§ gett)öf)nli(^e Stbgeidien rt)ar

ein (Sd)ilb mit bem @täbtetoa^|3eit auf ber S3ru[t unb ein ©|)ie§, bejfen bie

^äufig burc^ öerrufene (Segenben njanbernben 35oten fef)r beburften. ^nx

Slufknja^rung ber 93rieffcf)aften bienten 35otentafd)en (Säcfe, »SSeutel«), fpäter

metaüene Sücf)fen (für bie gür[tlicf)!eiten au§ ©über, |on[t au§ S3lecf)). dlaä)=

mal§ n)urbe ber ©pie§ burc^ ha§ ©c^tüert obgelöft. S)ie reitenben Soten

trugen ^of)e ©tiefet mit ©poren unb maren mit einem 9}Zantelfocf auSgerüftet. ')

Sm Uebrigen mar ber 9xuf ber ^oftboten, mie au§ öielen geitgenöffifc^en

©c^riften unb ©etegen^eit^gebictiten l^eröorge^t, nict)t ber oEerbefte. ©ie merben

aU Sl'neipbrüber gefdjolten, bie, menn e§> barauf ankommt, fetbft itjre ©(i)u^e öer=

gedjen, in ber 2(u§übung i^reg 2)ienfte§ unorbentUct) feien unb felbft mit bem

Sriefge^eimnif3 e§ nict)t fe^r ernft neljmen. ©ebaftian 93ront fagt (in beffen

»S'Jarrenfcfiiff«):
»®ie SBrtefe bretmal er iinibrefie,

Db er eripä:^e, h)a§ er trage,

Hub iüa§ er tüetß, fialb tüetter fage.«

©in Stnberer meint, bie ^oftboten Ratten jeberjeit »^tt^ö^f 2)u^enb Sugen«

bereit, menn fie etmog im @(f)itb füf)ren.

SDa man in ber 9veget nur bie 5Iu§müct)fe unb ®ebre(^en einer (Einrichtung

!§erau§5ugreifen |jf{egt unb fjierüber bereu ä^orjüge ober guten ©eiten überfielt,

bürfte e§ fid) aud) in biefem ^all fo üer^alten ^aben. Sn alten Singen biefer

2Bctt finb £icf)t= unb ©d)attenfeiten me^r ober meniger gleid)md§ig öert^eitt. (g'c

fc^lt ba^er aud) nid^t an Sleufserungen be§ Sobe§, unb ha'^ bie übermiegenbe

SOIe^rl^eit ber bamaligen ^oftbebienftcten tt)rer ^^ftic^t nadjgefommen fein bürfte,

bemeift bie ©träfe, mit ber ^flid)tt)erföumniffe gea^nbet mürben. S^ielfad) finb aud)

^üge auf^ergemö^nlidjen SienfteiferS überliefert. Sin ©trapurger 35ote, ber 1444

eine 5^rieg§nad)rict)t bem ©tabtrat^ üon S3afet überbradjte, unterzog fid) hierbei

einer folc^en Ueberanftrengung, bo^ er balb. naä) ber Stnfunft om Qid entfräftet

pfammenbrad) unb ftarb. ©ein in ©tein get)aueneg ©tanbbilb fiet)t man nod)

^eute im 9iatf)^au§ in S3afel.

Sm Stügemeinen maren bie t)öfifd)en Soten üerlä^Iidjer, a(§ bie ber ©täbte

unb ^riöatunterneljutungen, mobei in üielen gälten getoi^ aud) (entere bie ©d)ulb

trugen, menn nicf)t 5lüe§ ftappte. S)ie Uebelftänbe logen jum Streit aud) au^er|atb

ber Sotenanftaltcn. .3n einem oft citirten alten $8ud)-) l}ei^t e^: »SBeil e^ aud),

') >(SDnberItd) aber foflen bie Corrieri, Cursores ober $PD[t=9ieuler ba§ fyeHeiien

(a Valgia, seu Valisa, Ital., sine dubio Germanicum Falisen, seu corruptius f5"£Ksil'en est) mit

ben Briefen tuo^I öerlua^^ren unb feigen, ha^ fol(^e erl)alten trerben, al§ an hielten g^ürfteu

unb §erren, aud) ben ^aufleuten unb anberen üiel gelten, aucft i^uen felbft großen @d)aben

bringen« (2Ji artin 3 eiler: »(^piftolifdie ©dia^fammer«, Ulm, 1700).

2) b. 23euft: )^$)Joft=5)tcgnU.

3(u§ berfelben DueEe ergiebt fid) bie mertmürbige S^atfadie, ha^ ba-j meibli($e @efd)Iecl^t

fd^on frü^äeitig gum ^oftbienft l^erangegogen mürbe . . . »2Ba§ ba^ (Sefd)Ied)t anlanget, fo

lehret bie ®rfa^rung, ba^ bie SBeiber bon Sßermaltnng ber Soften eigentlich nid)t au§s
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6ct) nunmefjriger großer 33equem(icf)fcit bereu ^often, ein frfinöber Unbanf ber

Seutc i[t, Jüenn [tc bcncn foftbaren ^o[t-5(cmtcrn ba^ geringe ^orto, 4)iirrf) leic^t=

fertigen Unterfc^Ieif, ju entgielien fudjen; fo ift nicfjt unbillig, lücnu ein ^oft=

mcifter, Jure retentionis, bie 93ricfc unb ©adjen fo (nnge immer befjält, bis ha^

rücEftänbige ^orto 6e5af)Iet lüorben, aUermafsen berglcidjcn 3nnbef)altung§=9ied)t

aud) in ^riöat=6ad)en, bie nid)t üon großer SBidjtigfeit fiub, ofjuftreitig jugelaffen

mirb: über biefe§ 9iccf)tc^fuubig ift, baf? eine um einer Sdjulb n^illen obgUgirte

^ad:)e, aud) um einer anbereu Sd)ulb milleu, einbetjalten luerben fanu, unb bie

allerbiüigfte «Stimme be§ 9ied)t§, Juie Seneca faget, einem jeben gleidjfam in bie

Dfjrcn fdjret)et: 33eäaf)te, \va-5 bu fdjutbig bift!«

93coor lüir auf bie 'iperfonenpofteu übcr=

ge^eu, f)aben mir nod) einige S3emerfungen

über bie (Sutmidelung be§ ^oftmefenö in

Ccfterreid) nadj^utragen. .^ier entftanbcn

ba(b nad) 'iHbtöfung ber '^^oftgered)t)amc üon

ber 5'amitie ^aar in hm
^roöinscn fedjg ^auptpoftämter

mit beu 2it3cn in Cfen, 'i^rag,

33rünu, ©rag, Sinj unb 3nn^=

brud, lueldje bem » öeneraI=Dber=

i^ofpoftamt« in 23ien unter-

ftanbcn ; ber iieiter be§ le|teren

wax ber »Cberft=§of- unb

(^enera(=^oftmeifter für bie üor=

beröftcrreidjifdjen Sonbe.«

9Jtaria Jtjerefia tt)ib=

mete, mie allen Slnftalten für

ha§ S3olf'c= unb 5taat§tt)o§l, fo

and) bem ^^oftmcfcn grof^c ©org=

fall. Xcn ^oftmeiftern mürben

^riöilegieu ert^eilt, bie 93eförberung ber 9?eifenbeu ju SSagen mit ^ferbemed)fel,5af)t=

,"vig. 4fi. 1. 3(ltnrtigc cnlinbvijdie '4.*oftiua8eitcn)fc für ©clbiciiöungeii.

aScyirfdUoB am oberen S^ccfe!, Srfmnppviefielfnftem. Cnbe beö iT.^aftv:

Intnbcrte. — 2. (5-iierite eoliitbrifcfie ö'affe :iiit bret ^diuappriegelii,

16 C^tm. Iiod), 20 (5tm. Tiirdimeffer. Utitte bes 17. Csahrhunbcrt'j.

Xeutid)lanb. (W. r. M.)

gefd)lDffen toerbeit, loeil fclbige, bem gemeinen SBefen fjtertnne jn bienen, nidjt nnfätiig finb.

(I. 7, § 1, Digestorum de inst, action. 14, 3). . . . 3ft e§ aber mit einer ^poftnermaltung io

be)d)affen, ha'^ bie Sßeiber, foId)en Slmtsmegen, Steifen in bie iyrembe üornel^men muffen, fo

t^un fie beffer, menn fie fid^ eine§ foIcf)en ®ienfte§ entfd^Iagen, meti bergleicfien reifen unb nm^er

lüanbern unter fremben leuten miber bieiueiblidjeSuc^t nnb®cfiaml)aftigfeit Iauffet,rt)ie3uftinianu§

rebet in: 1. 14 Codicis de contrah. et comitt. stipulat. 8, 38 (ü. iöeuft: »^^^oft^Stegal«, IL, 1066).

3n ber ©ctiiücis traten fdjon fet)r früf}e 3^ranen in tcn ^ßoftbienft, icie bie» au§ einem

5)ßrDce6 au§ bem 3al)re 1713, ber bie ^^oftangefteHte 2lnna 5IRaria Serona betraf, ^eröor»

ge(}t. Selber fann biefe 5}ioftangefte(Ite i^rcn t)entigen Kolleginnen feineSloeg» al» 2)lnfter üoran=

gefteHt roerbcn: fie forberte erf)öt)te Jrancatnrtaren, ijffncte 3?riefe unb öerging fid) am 3n6alt

ber 5pafete (3- §arbmei)er: »Lugano«, 3. 30).
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rei(i)e auf ^o[t[tra§en für 9led)nung ber ^oftmeifter (g'jtra^oft), ^ourbe eingeführt unb

bie Slufna^me üon ©elb, ^retiofen unb fonftigen Effecten, unb üon ffteifenben

niittelft eigener SSagen in regelmäßigen dürfen angeorbnet. ®a§ äRonopoI inurbc

and) auf biefe ga^rpoft au^gebe^nt unb mit ollem 9?ad)bru(i geführt.

Sm 9Zarf)fte^enben finb bie n^idjtigften, bo§ ^ofttoefcn betreffenben S5er=

orbnungen auä bem 17. unb 18. So^r^unbert sufammengeftellt.

9}erorbnung Äaijer 5larU VI., dto. Saj:enburg, ben 1. 3uni 1726. S)en

i^ef)enfutfc^ern unb Setjenrij^lern merben bie gafirtbiftonjen, bie Seförberung^tajcn

unb ha§ 5tu§mnß be§ ^ferbcftanbe§, megen be§ bem ^oftregal gema(f)ten (gin=

traget, beftimmt.

^oftorbnung ber Slaiferin SJforia Stiere fia, dto. SBien, ben 14. ©ecember

1748. Stbftetlung eingeriffener SO^ipräU(i)e im 93otenn)efen unb im gefammten

^ofttoefen; bie ^^oftpotente öom 6. Suli 1726 unb bie frütjeren werben

öerfdjärft.

S^erorbnung berfelben 5!aiferin, dto. SBien, ben 5. Sluguft 1750. 2)ie ben

Soten nac^ § 14 be§ ^oten^atente§ öom 14. 3)ecember 1748 gcftattete Seförbe=

rung üon ^^afcten über 8 ^funb mirb eingeftellt, ha öon nun an alle «Senbungen

bi§ 5um Ö)etoicf)t öon 20 ^funb ber ^oft jur Seförberung ju übergeben finb.

SSerorbnung berfelben ^aiferin, dto. 3Sien, ben 27. Stuguft 1750. Unter

^inmeifung auf ben i? 10 ber ^oftorbnung öom 14. Secember 1748 Uiirb bie

g'ü^rung ber ^eitfcf)cn unb bie übermäßige 5(nftrengung ber ^oftpferbe gerügt

unb bereu (Scf)onung ftrengftcnö ongeorbuet.

^oftorbnung berfelben ^aiferin, dto. SSien, ben 1. 2)ecember 1770. Sie in

ber ^oftorbnung Slaifer Seopotbto I. öom 16. 91pri( 1695 angeorbneten 3Serfü=

gungen merben t^eil^ beftätigt, tljeil^ erneuert unb öcrbeffert.

SScrorbnung berfelben Slaiferin, dto. SBien, ben 8. ^ebruar 1772. 3)ie ^oft=

orbnungen öom 8. 'Mäx^ 1672, öom 16. %pv\i 1695, öom 14. 5tuguft 1748 unb

öom 14. 3}ecember 1748 merben neuerbingg in Erinnerung gebradjt unb burc^

3ufä|e öerfct)ärft. 9?ebft einem Ser^cidjuiß ber Drte mit ^^ferbcmedjfel.-)

^) @ämmtltd)e Drigtnalc im f. f. $|^oftmiiiemn in SBicii.

-) 2tm 1. äJiärg be§fclbeu 3al!)re§ trat in SBien auf ©riinb einer htn 5?nl5flten 3ofef
£")aarbi unb Sof). Subtoig 23npt. 3ofet (Sd)otten @blen üon Sergeftratten üerlie^enen

fntierlid)en ^^riüilegium§ bie Stabtpoft in§ Seben. 2)a§ Oberamt berfelben befanb fid) in

ber oberen 23äcferftraBe 9ir. 782 (fpäter aSolIäeile dlt. 25). ®ie SBiener nannten fie genji)l)n=

lid^ bie >Sl'[apt)erpoft«. 2)a e§ bamals feine Srieffammelfaften gab, I)atte ba§ Cberamt eine

Hngaf)! 23oten aufgeftetit, loefcbe mit einer Salopper in ber §anb bie 8trQf3en burc^gogen, um
23rtefe einäufammeln. 5)iefe ^oten trugen SlnfangS gelbe 3arfen mit fdjmarsen 2Iufi'd)lügen unb

gleid)er 2Befte, fpäter eine graue. 9In einer gelben ©d)nur oou ber iiinkn gur 3{ed)ten trugen

fie ba§ »SkseptateU, eine 3lrt $8üd)fe ober S'apfel für bie 2?riefe. (3oI)- S?artl: »Sßorträge

über ben tcd)nifd)en unb abminiftratiücn ^^oftbienft in Defterreid).«)

(Sd)on üie( früf)er (1701) fd)eint ein ftrebfamer ^oftbebienftctcr — offenbar jur leidjteren

23efteIIung ber $ßoftfenbungen — ba§ 23ebürfniB nad) einem i^äuferOer^eiciiuiB ber @tabt SBieu

gefnt)It 5u §aben; Setueiä beffeu bie nadjbenannte @d)rift: ^Bdjai^, <B<i)n^ unb 'Säian^ be§
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SSerorbnuiuj berfelben taiferin, dto. 2öicii, bcn 19. Wiäx^ 1776. Sorgoiig

bei ber Ucbernaljuie bcr ber ^oft 5ur Seförberuiig übcrgebenen ©eiber, 2Sertf)=

pariere iinb ';Prctiüjcii. Scftinimungcn über bie §aftung§p[(icf)t mib über bie 511

entridjtcubcn 2^ni*cn unb 3iece|3ijic-©ebüf)rcn.

S5erorbnung be§ 5!aifer§ Sofc^I) IL, dto. mm, bcn 15. Xag be-§ ^erbft=

monatä 1785. SScrbot bcr gcrid}t(id)cn S3ormcrfungen auf bo^S ^oftregale unb auf

bie pcrfönüdjcn SBc^iige bcr ^oftbcbienftcten.

S^erorbnung hc§> Slaiferä ?srron3 IL, dto. Söien, bcn 18. 3uni 1789. Gr=

fjü{)ung bcS SBricf- unb ^o^rpoftporto nebft Xaj^Drbnung.

3)cr SScrtf) biefer ^Ner=

orbnungcn fann cinigermaf3en

nur bann gciüürbigt lücrben,

lücnn man bie früfjcrcn 2Ser=

Ijältniffc fidj üor 5(ugcn !^ött.

(5^3 betrifft bies bie '*:poft|)atente

be§ llaiferä ^erbinanb IIL,

in ttjcldjen barüber geflagt

luirb, baf} bie ^oftf)a(ter,

Ciouricre unb ''^oftfnec^te öiel=

fad) burd) allcrljanb oerüben=

bcn 9JiutfiniiI(cn, ^rcüel unb ^nbolenj,

and) mit tj arten ©trcid)cn, i^auen unb

^crmunbung tractirt iüürben. derartige

(Sciualtt()aten füllten auf ba^ ©djärffte

gcafinbct luerbcn. I^ebcrmann folle fid)

bcr üorgcfdjricbcnen "ipoftjcttel bcbienen,

??t0. 47. Sites a^o>Jt)clfe^eitcu nus geicftmärätcni i.'cbcr oUc Dbrigfcitcu bcu ^oftbeomteu, loeldjc

rcid). (w. p. M.) unter bcfonberen faiferhdjen @d)u^ ge=

ftcUt lücrben, üoUe Unterftüpng geben

unb jeben Uebeltljäter in ^aft nefjmen . . .« ^ie ^^oftiüone t)atten brei SOJcrfmalc : einen

9JJantc(, auf tocldjem Dorne unb rüd'iüärt^o ha^S 23ilb eine§ ^oftfjorneS angebrad)t

Jüar, i)a§> '^o'\tt]oxn fdbft, mit lueldjcm er feine 5(nfunft fignatifirte, unb einen

93eg(aubigung§brief, bie fogcnanntc Bolletta (^ettel, bafjcr oud) ^eute nod) bei

ber 3)Zaut^ 93oIIette genonnt), nad) weldjer :^gegenmärtige Drbinari='iPoft unöer=

©r^=§eräogtI)uni§ Defteneid). S)a3 ift ®tn felir genaue unb orbentltdje 23ei(^reibnug aller

©äffen, 5}]Iä§e unb ij.^a(läft, .S^äufer unb S'ircf)en bcr berülimteu §aubt= unb fai)ferlid)en 9iefU

bcn^=©tatt SBien. dermalen onftatt eine» ueneu Sabre^ Cffcrt bcfjmütbigft bebiciret bou mir,

Sol^ann Sorben, ber 3{ömifd). ^at)). aJJajeft. Dbrift:§off=$poft=3lmi}t§=3:ai-=23rieftrager unb

33ürgcr. Söien, gebrudt bei Sobann öon ©eblen 1701 (9.)f. 23ermaun: »2l(t= unb 9ku=2Bien«,

(©. 1010).

2luy ber Xei-ttruug biefe§ Cpn» ge^t berüor, Jüic alt bie 3ilte (ober riditiger Unftttc)

ber fogeuannten »5^oftbüd)el« ift.
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jügürf) beförbert unb öon 9?temanbem aufgehalten iüerben jo((.« 3)ie ^oft=

meifter Ratten ha§ 95orrec^t, 9^inge unb Segen 5U tragen; in i§ren Se=

ftallung^briefen lüurbe i£)nen befonberg an§ ^erj gelegt: »9?ü^Iid)e 9'?euig=

fetten unb Sorreiponbenjen absujammeln unb ber 3ftegierung etngufenben.

(Sinent ^oftiüon foU 9?iemanb öorfaf)ren ober öorreiten; fäüt i^nt auf

bem SBege ha§i ^ferb, fo ift er bered)tigt, ha§> nä(i)ftbefte §u befteigen, beffen er

fjab^aft toerben fonn.« 3lu^er ber !aiferli(i)en ^oft gab eg Sanb= unb (Stabt=

^often, bann bie ^often ber S^aufleute, lüelcfje je nad) ber ^öeftintmung 3Re|ger=

poft, S'JieberlägerlJoft, 9}Zef)lpoft u.
f.

\v. ^ie^en...«i)

Jf^eben ber Stajig'fc^en unb ber öfterreid)ifcf)en ^oft gab e§ in 3)eutfd)Ianb

g(eid)5eitig nocf) ein britteg, in fi(f) gefcfitoffene^ ^oftgebiet, toa^ eine ööüig fetbft=

ftänbige ©nttoicfelung na^m,

JDas brantifnburgi|*dj-pr£u|]ifdj£ ^nftgubift.

3öir bringen pnä(f)ft bie (onbe^^errtidje 33oten|3o[t in (Erinnerung, wddjt

gegen ISnbe be§ 9}Zitte(aIter§ in biefem (Gebiet organifirt njurbe (ögl. ©. 66).

2)iefe Soten:poften na£)men in ben nödjften Sa£)r5e|nten unter ben 9}iar!grafen

3octcf)im II. unb Sodann V. feftere formen an, njie f(f)on bie Stuffteüung einer

»SSotenorbnung« burd) ben le|tgenannten 9}Zar!grafen ben)eift, fraft ujelcEjer bie

SSotenpoft ouf !urbronbenburgiicf)e 3fied)nung if)re 5tu^bef)nung bi§ §eibelberg unb

') m. 23 ermann, a. a. D. ©. 900 ff.

2tu§ ber glDetten §älfte be§ 18. 3a^r^unbert§ ftnb einige auf ha§> bamalige ^JJofttoefen

Bejugne^menbe ®rucfroerfe bot: Sntereffe:

>5Po[t Sfiorte ber tatiferl. ^önigl. ©rblänber. ®urd) §errn "ähbt @eorg Sgnag 5ret)=

^errn bon SJiegb urg, taif. tönigl. ^rofeffor ber SJJatfiematique an ber Uniüerfität in

SBien. 1787.«

»5Poftfarte fämmtlidier ^: §t: teut)d) iinb f)ungarif($er ©rblänber. ©egetdinet öon

F:L:K:K:H:P:B:R:0: im 3a^re 1788. 3n gommiffton bei ©ebafttan §artl, ^ud)-

!^änbler in ber ©ingerftrafee (SBien).«

»^ßoftfarte @aemtlid)er ^: ü: beut)d)en unb l^ungarifc^en ©rblanbe, meiere alle neu»

errid)tete 5)3o|"tfurie unb anbere Sßeränberungen entf)ält. ©ejeidinet unb geftodjen öon 3of)ann

3Jitd)ael tauperj in ©ras 1792.«

*?leuer tradauer berfertigte fyinger S?alenber auf ha§, 3af)r 1785 mit einem 2Ser3eidi=

niffe ber in 2Bien auEommenben unb abge^enben Dteitpoften. Söieu bet) 3o^. Xi)om. ©bl. ü.

2;rattneru.«

»2lügemetne§ 5]ßoft= unb ^ieifebud) 2c. mit STai-orbnungen unb 2;arifen. 2Bicn, bei ©ebaft.

§art[ 1788« (mef)rere Stuflagen).

»ajJeilen Seiger ber bornetimften Stäbte im S?önigreid)e 23i3I)eim unb ber ©raffc^aft

@la^, U)ie meit foId)e bon einanber entlegen finb. 1790.«

»9huer (Sadfalenber auf ba§ 3af)r 1794 mit einem Serjeidjniffe ber in Sinj unb <Bttt)x

antommenbeu unb abge^enben ^oftcu. @tet)r, gu finben bei t^ranj 3of- Siebter.

<

>iHid)tiger2öegibeifcr ber bequeniften SBeegen unb ©troffen burc^ gauj ®eutfd)Ianb unb

Stauen, mie auc^ anbere angrenjenbe Derter :c. @rä^ in ber Ied)nerifd]eu nniberfität§=33ud)=

I}anblung.«

(Sämmtlid) im f. f. ^Joftmufeum in Sßien.)
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'^

Sien faub. Unter beut ,fturfür[ten ^oljann 03eürg (1571—1618) lüurbc ein

>@rncucrtec> unb nerbeijcrtc§ 33otcn-9iet3(ement< ausgegeben, tt}ä()renb in ben

näc{)[ten 3af)ren (1583— 1589) bie (£urje

eine neucrücf)e ?üi^bef)nung er(}ie(ten. Sn
jeber SSedifelftation war ein ^oftöernjalter

befteHt, ber bns ongefoinmene ©riefpafet

übernaljni, in einem 93uct) (5J?anual) 'oex^dd)-

nete unb bem abgeljenben S3oten einen ^oft=
"~ ~ "

^ettel (©tunbenpaf?) einl)änbigte.

ÄUir[ürft !v5D(]ann Sigiömunb er(ief5 nm
20. Suni IG 10 eine 23ütcnorbnung, nad) loeldjer unter

einem furfürftlidjen 93otenmeifter 24 $Boten beftellt

innren, brei >'3itbcrboten« (fo genannt, njeit jie bie fur=

jürftlidjcn 93riefe in [ilbernen ilapfeln üerlüaljrt fjattem

unb 21 Äan^teiboten, lüeldje bie übrigen ©taat^5= unb

^riöatbriefe in jinnernen Südifen trugen. 2)ieie

93oten, ibeldje l^ienftfteibnng trugen, mußten, lüenn

[ie in 93erlin aniuejenb lüaren, täglid) im 33oten(jaui?

[idj melben unb nad) erfolgter 9(bfertigung jofort if)ren

ß^ang antreten. 93riefe nun '^priöatperjonen burften fie nur

mit93ett)iüigung

beä 93otenmei

fterio mitncljuien.

2)amal'ö

entftanb aud) bie er|tc ^)ieitpoit, fünt vsnljrc

nor ber v>nüe|titur be5 ökafen üon Sajiö^lö

^{eic^ö=®enera(=erb=^No[tmcilter in ^eutjd)=

taub.

(Sine weitere ©orge beö genannten

turfürften ging baljin, bie Slurlanbe unb ba'ö ßteüe'jdje

6)ebict in !öerbinbung ju crfjalten. 3u biejcm (Snbe tjatte

ber 93otenmei]ter öon 93erlin eine bejonbere SBotenpoft

Don bort h'hi nad) ^Jcarienirerber öon brei gu brei

SQteiteu einsuridjten, bie 5tmt^5bieuer jeben Drteö ju Soten

5u beftelten unb ju ncreiben unb bie 5Imty= unb Stabt

jd)reiber ^u ^>po[ti3eriua(tcrn anäunc[)men. 3Bie au§ bem

S8erid)t eines 93otenmei[ter^5 l)erüorge^t, erf)ielten jene

4 Bulben id()rlid)eg (Set)alt (!), Untere jäfirlid) ein Äleib

au^3 ber ,r-)of)d)neiberei al§ eutlDl)nung. Unter bem nädjften Äurfürften, öeorg

^IisiU)elm (1619— 1640), lüurbe aud) eine reitenbe ^:po]t 5n)ijd)en 3ef)ben unb

'^J^ariennjerber eingerid)tet.

Aici. 48. iiiofttlappcr. Ccftev'

rcid). (VV. P. M.)

Aig- -19. ööfäernc "iJoftttappcr aui
einem aßiciier Slofter. 18. 3at)v=

Ininbert. (W. P. M.)
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%\g. 50. Saljburflitctjci- iJ^oftiUoii

aus bein 18. 3al)i"f)unbcrt.

Sie Söirren be§ 3)rei^igiä^rigen Äriegcg machten jcben geregelten ^oftbienft

{[(uforifd), unb jo ging manclje 9?cufcf)af[ung, bie in jener 3^^^ of)nebic§ mit

mancf)er(ei ipinbernifjen 5U fämpfen ^atte, unter. Srft

nnter bem Slurfürften ^-riebrid) SIi>i(()e(nt (bem

»Öro^en Äurfürften«, 1640—1688), ging e§ and)

mit bem ^oftmefen üortt)ärt5. S3oIb nadjbem biefer

Äurfürft fein ^errjdjeramt angetreten Iintte, fdjuf er

brei neue ^oftcurfe: 9}leme(— Sandig, Königsberg

—

i'öarj'diau unb 93erlin— (Steüe. S9ei feinem Slbteben

beftanb in ben preuf5ifcf)=branbenl3urgifd)en ©tciaten

eine ununterbrodjene '^^oftlinie öon 187 SlReiten Sänge,

öon ber !urlänbifd)cn ©ren^e bi§ ©eibern, unb

nur in ben lüeftfäüfdjen ^^roöinjen beftanben ^nyi§'fd)e

9ieid)§poften, bie fdjon früher bort eingeridjtet lüorben

maren.

daid) bem mcftfä(ifd)en ^-rieben taud)t jum

erftcn Tlal ber 9fame eine§ eifrigen unb erfo(greid)en

preuJ3ifd)en ^oftorganifator^j auf: äRidjael SJJattfjiaö,

ber im ^a^u 1654 jum Dberauffe^cr ber Soften

ernannt morben mar. Siefer SD^onn ift ber eigentliche

Urheber ber ftarren, obletjnenbeu Haltung, melci)e öon

ha ab ber Örojse Kurfürft gegenüber aüen S3erfud)en be§ (trafen öon 2aji§,

fein Unternefjmen and) auf ha§

branbenburgifcf)=preu§ifd)e ©ebiet au§=

3ubc^nen, einnahm. 2)er Kampf mürbe

oon beiben «Seiten mit großem dlady

bruc! gefütjrt. 9((§ bie Sraj:i5'fd)e

^oft 3rt)ifd)en 9Zürnberg unb Ham-
burg eingericf)tet merben foüte, oer=

fagte er it)r ben 2)urc£)gang burd)

fein (5)ebiet unb mufjte jugleic^ ben

^crjog üon S3rounfdjmeig=£üneburg

gu einer gleidjen Haltung ju gemin=

neu. (S§ mürben mcljrere Briefe 3mi=

fdjen bem Kurfürften unb beut Kaifer

in biefer 3(ngelegent)eit gemec^fett,

unb in einem berfelben (üom 2. 3u(i

1652) erÜärte (Srfterer: »3^a^ in ;vig. 51. Cenen-eid) ob ber CS-nn«. 5;5DitiUDns=KDitricv=

r„'„ o <v :( . r • ^ /Ti r fticfet. 3liifam-i bog 19. <\af)i-f)unbert*. (W.P.M.)
feinen Sanben fcljon Don feine'o ©rof3=

öaterg ^nkn I)er STerritorialpoften gemefen feien; feine eigene '^oft üerfälje

ben S)ienft beffer, a(§ irgenb eine frembc. Sie SiSpofition über bac( ^oftmefen
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ftünbe ii)m Slxa\t feiner ^legalieu 511. ©eine SJZajeftät l^abe jo in 3§ren (ärblanben

and) S^re eigenen Soften.« 3(n bcn ©rafen öon Za^i^ fcf)rieb ber Murfürft in

beni encrgijcfjen 2one, ^ha^ er [idj foldje unerträgücfje (Seröitut nnter feinen

Umftänben oufbürben lafje unb feine Ianbegfür[tlidje i^o^eit nadjbrürflid)

mainteniren irerbe.«

(inner neuerlid)en Stufforberung bei SlaiferS (anf 3)rängen 2nmorar§ öon

Xofig) ber Sayiö'i'cfien ^o[t Eingang 5U gewähren, trat ber Äturfürft mit nocf)

grijfeerer entfcfjicben^eit entgegen. 2)er ©djlu^ be§ nulfü^rlidjen (Scfjreibeng (oom

26. %püi 1660) lantet: »Der 5laifer n:)erbc nul bicjem 33erid)tc be<5 5!urfürften

Stedjte abneljmen unb

bagegen beg (trafen %a =

X'i§> Unfug, ftjorüber [id^

neben nnberen aud) bie

fürftlidjen §äufer SBraun=

fd)lüeig unb §effen auf

ha§ ^^ödj'ik befdjmeren,

lcicf)t erfennen. (Sr erfud)t

baljer hm ^'aifer, ha'^ er

berg(eid)eu un^iemlidieg

^Beginnen bem trafen

Xajiic ernfttidj öerweife

unb biefen baljin anhalte,

ha'^ er fünftig gegen bie

Ijbf)cren otänbe fid) an=

berfg betrage, mit bem

au§ bem f)eiügen römi=

fdjen 9ieid)e jiefjenben

IsBortbcit ficb begnüge unb
mq. 52. 3^er focicnaimtc »Slcine Courier« ober baä »^l^oftreitcrlciit«. (J^-acfiinilc , o-i .f
eilte» ^iipferftidjes mit beut 3)JDnogramm W im a3cfi?e üon g-r. wäret in ^U feinem OnDeren ycflul^

3mi«brucf. (K. P. M.)
'

s « it : ^ ^ or
beuten uriact)e unb 2ln=

la^ gebe. S)em Äaifer merbe bod) \)a§, n)a§ er in feinen S^eicfjölanben in biefem

Stüde für gerecht unb billig Ijatte, anberen Stäuben, alfo aud) if)m, bem

Murfürften, gerne gönnen, aud) üermijge feinet faiferlid)en 5(mte§ unb

ßapitulotion, ^urfürften, ^-ürften unb ©täube, atfo aud) i^n, beu Äurfürften,

um feine uom ^ddjc ^u Se^en trageubeu i^o()eit, (^erecf)tig!eit, ^riöitegien unb

rut)ig gef)obten S5efi^ faiferlid) fd)üt^en, um ma§ er (jiermit bitte.«

2(uf biefe unerfdjrod'eue (£r!(äruug antwortete ^aifer Seopolb benn aucf) am

12. ^suli 1660: »©eine Intention fei el nicf)t, mebe/'bem 5lurfürften, nod) einigen

anberen ©täuben be§ 9ieicf)e§ t)on ifjren Üiegalien ba^ (Beringfte ju eutjie^en, er

moUe atfo bem SSerfe meiter nadjbenfen unb erfu(^e nur beu Äurfürftcn, er möge,

menn er fd)on für feinen 2:f)eit o|)|3onire, ei§ babei genug fein laffen unb nid)t
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aucf) bie onberen 9ieicf)g[tänbe gu i^rem SSiberftonbe beftärfen, Qucf) i^nen bie

§anb fjiergu ni(f)t bieten.«

@§ ift fjiernac^ SE^atfadje, ha^ in bem ^urlanb S3ranbenburg unb bem

§er5ogtf)um ^reu^en niemals S^urn unb %a^W]d)t Soften beftanben f)aben.i)

@l tt)äre gefehlt, n)enn man in ber Haltung be§ ©ro^en ^urfürften Iebig=

lief) ©igenfinn ober (Siferjudjt auf feine ^o^eitsredjte erblicfen ftjoltte. Sebigücf)

ba§ @taat^5intereffe luar e§, baä i§m am ^ergeu lag, 93en)ei§ beffen, ha^ er bie

Oberleitung bei ^oftnjefens einem ber ^öcf)ften SBürbenträger be§ 9ieic^c§ über=

trug, bem Ö)e^eimen ©taatiratf) (foöiel lüie 9Jlinifter) 9^eicf)§frei^errn Otto

ö. ©cfjmerin, ber fcfion im ^a^re 1652 ben Ü^ang m\h Xitel eine§ »Dber=^oft=

»T-ig. 53. Slafenber *4>DftiUoii auf beut »Scriciit ber i){bmiid)en Siaqferl. aiicft (5J)ur=

fürftL Sßranbenburg. iiBocf)entltd) cin= unb abtaufenber Crbinari=ipoften inJBrcstau«
uom 3aörc 1670. (R. P. M.)

birectorio« beüeibete. ^tod Sofjre fpäter tt)urbe bo§ ^oftttjefen gu einer befonberen

2(bt^eilung ber ©taatlöermoltung mit ber SSe^eicfinung »^oftfammer« umgettjanbelt.

@l ge§t ein großer 3ug öon 9fted)tlicf)!eit, Sienfttreue unb SBo^lmoEen

burc^ bie erfte ftramme Drganifotion ber ^reu^ifcf)en ©taat§|3oft. S^aS 33rief=

erole^töitig: »gßuftrtrte @efd)trf)te ber beutl'djen 5)Soft«, L, ©. 23. — S^ßl. aurf):

ö. ©tepfian: »®ie preufeifdie ^oft in tfirer geid)t(i)tltcf)en ®nttüidelung.«

g^erner bie etnid)lägigen DiieEentrerfe:

»23eleud)tung be§ unterm 6. 2Jiai} 1760 bon bem ß^ur=§annijöeriid)en SJlinifterio an

bie 6()ur=23rannfdötDeigifd)e (SDmitiaI=@e)anbt)d)aft gu 9lcgen§burg erlaffenen 3tc)cript§.« i^-ol

SBien 1760. (>3aupt)äcf)Iirf) bamalige !:Poftöer!)äItnil'fc Be^anbeliib.)

>5a^r=Drbnung, d)urpfäl3t)d)e.« «^ol. 9Jlannf)eim 1801. (»3nbem üon bem ro^en iöDlfe

ber Ju^rleute feiner bem onberen an§lueid)eu iritl 2C.«)

»ii-rad)tbriefe au§ bem Safire 1796.« 2ln§gefteIIt üon ®d)öbbe, 2lIIenborf unb

SDJetfie unb (SiKo, Söanfrieb.

§ artmann, (S.: »®ntmicEeIung§=®efd)ic^te ber S|5oftcn öon ben älteften Sitten Bi§ gur

©egentrart, mit fiefonberer a3erürf|'id)tigung auf Seutfd^Ianb« Seipäig 1868.

Pack, J. ; «Les postes de Strasbourg pour rAUemagne.« Strasbourg 1802.

Stein ^olb, P. ^-r. S.: »Ucber baS ^^oftmeien unb bie 2(rt ber einridjtnng beg=
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ge^eimniB tüurbc nlä lf)eilig crftärt unb ipäter jocjar in einem befonbercn $(rtifel

ber 9icid)§lierfafjnng gcfcMirf) feftgclccjt. Stüc "^^oftbebienfteten luurben auf ba§

33riefgef)eimnif5 öereibct, 3^^^0^'^^'f)'^^'^^'^"^^ ^"^^ ^^^^ [trengftcn ©trafen bebvotjt. . .

.

S)aneben geftaltete ficf) ha-^ 'poftroefen räumlich immer me^r ou§, iubem neue

atouten für 9ieitpoftcn eingeridjtet irurben. Sm 3af)re 1683 enblirf) lourbe bie

^erfonenpoft äwijdjen Scrlin—Hamburg unb Berlin—Seipjig (loöcJientlic^ einmal

in jeber 9iid)tung) inaugurirt.') (Srft fieben 3at)re fpäter mürbe öon ber Zaxyj-

fdien SSermaltung bie erfte ^erfonenpoft jmifdjen y^ürnberg unb granffurt a. 9JJ.

eingeridjtet. Defterreid) folgte üiel fpätcr. Sm Sat)re 1749 ert)ielt grei^err

0. iiibei öon ber ^laiferin XlZaria ^fjerefia bie 93emiUigung, eine »^oftfaljrt inö

9teic^« (SSaiern, Sßürttemberg) ein^uricfiten. Xa fid) ha^^ Unternehmen a[§ rentabel

ermie^\ mürben im So^re 1755 bie eigentlidjen ^^erfonenpoften eingefüt)rt.

Slurfürft g^riebrid) 111.(1688—1701, aU5 .Vlönig g-riebrid) L, 1701 bi^5

1713) ^ob ha^^ Snftitut ber ©jtrapoft. Unter feine 9iegierung f titlt bie Ginridjtung

einer ^oftonftalt, in ©uberftabt (in S!ur=9[Rain3) gelegen, haQ halb ^u einem

^^auptfnotenpnnfte be§ !öer!e^reö mürbe, unb öon bemStepljan ben nad)folgcnben

merfmürbigen ®ad)0erl)alt erjäljlt."') 3)iefe ^oftftation ^atte nämlid) bercit'o fünf

felbcn in ^infidjt niif ha^i aUgemeiue iöefte, ben 3htt^cu, bie 23eqitcmUd)feit beS ^^PublicumS.«

©öttingcn 1803.

»Sammlmig einiger ^kdiriditeu unb S^erorbnnngcu, ha^ reitenbe unb fahrcnbe ^4^oft=

luefcn in ben I)od)fürftIid) babtfdjen Sanben bctrcffenb.« Marl§ruf)e 1791.

»^45oitfarte bon 3)cutid}Iaub nnb ber auiiränjenben 2:f)eilc, anf ha^i) accuratefte äufammcu=

getragen itnb f)erauögegeben üoit hew ^omanutfdjen (?rben.« Tl\t 2Bappcu be» S^-ürften jn

X^urn unb 3:aj;iö. (2)eutj'd)er nnb fransö|ifd)er Xcx:t.) SJürnberg 1786.

»4^oftfarie bnrd) ganj S)entid)Ianb.« 25on 3- SBald). 1796.

»Mappa geogr. exhib. postas omnes tarn vehiculares quam veredarias totius Germaniae

exe.« T. C. Lotten 1730, {Wit auf ba^ ^oftrocfen besüglidien ®ar|"teüungea.)

') Eigenartige g5oftüerf)äUutffe (ierrfd)ten um biefe 3eit in ©dilefien, iueld)e idrcn

Uriprnng auf ^olgenbeu (Sad)Derf)alt 3urüdfü^rcn. 9tly Slarl X. üon Sdimeben im Zai)\-c

1658 in S)änemar! einfiel, eilte ber taifer beu 515oIen ju §ilfe. g-eIbmar)d)aU 9iaimunb ©raf

2)2ontecuccüIi ging bei .^lüflrin über bie Ober, bereinigte fid) mit ben Gruppen be§ S?ur=

fiirfteu Pon 23ranbenbnrg, rücfte burd) baä mecfleuburgildje nnb bamburgifdie ©ebiet, ftiefe bei

SBanbsbcd 3U ben ^^Dlen unb naf)m §oIftetn in 23efi^. SBäbreub äliontecuccolt nod) in

ajJecflenburg ftanb, erljob er 23efd)lüerbe tcegeu ber langfameu ^^nftctlung ber 23ricfe. 3ii S^olge

beffen befahl Sl'aifer ßeopolb, bie 5ßoft Pon 2öicn nad) 23reölau bi» gur branbenbnrgifd)cn

ßJrcu^e an§ .VjammcrmitteUi einguridiieu. 2)er branbenbnrgt)d)e 5^Dftbireclor 2J{attbia§ üer^

etnbarte Ijieranf in einer 3»ffliii'"e"fii"ft mit beut fai)crlid)cn 5^oftbirector su 23vcalan bie

©•injelbeiten, unb bie ^^.^oft fani 3U ©taube.

3m Sabrc 16t)6 treffen mir ju ©rünberg in 8c^Ieticn einen gcmiffcn 3of)ann Hon 5(rnolb

ala faiferlid) ijfterreidjifdjen unb turbraubeuburgiid)eu @ren3=!:i.^oftmcifter. 3» Sörc^Iau, mo ficb

ba^ faiferlid) öftcrrcid)ifd]e 5}softauit bcfanb, erhielt ber Dber=i^^oftmcifter 3oI). ©eba ft. ^4-^efd)el

40 Xi)akx iät)rlid) pon ^ircnfscn alö llfenjatjrSgefdjeuf, mofnr er ben ü^^oftberid)t, auf meifsem

2ltla§ gebrucft unb mit golbenen treffen bcfc^t, bem ajfonnrdjcu suftellcu uiufste. (CfroIe=

tönig, a. a. O., I., ®. 24.)

-) ©tepban: »@cid)id)te bei- preu{ji)d)eu li^oft«, 8. G6.
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^Q^re beftonben, ai§ man bie (Sntbecfung ntacf)te, ha'\^ bie ©enbungcn qu§ bem

9?orbo[ten SDeutfc^tanbS nac^ 9?ürnberg unb Stug^burg unb borüber ^inau§ nacf)

Stauen jcf)netler über S)uber[tabt gingen a[§ über Seipgig. Um öon 9?ürnberg au§

ben ßur§ über S)uber[tabt ab^utenfen, nm§te ber Siayis'jcfie ^oftmeifter in crfterer

Stabt be[to(f)en werben. ^e§ ®d)eine§ fjolber birigirte man nur einige menige

Sriefe über Seip^ig, wo o^nebieg eine feinbfelige «Stimmung gegen ^reulVn ^errfd)te,

feitbem biefeg in Seip^ig eine eigene ^ofteypebition erricf)tet f)atte.

Unter fotcfjen Umftänben toax e0 für bie branbenburgifcf)en ^oftbebienfteten

feine (eicfjtc ©a(f)e, i^reS Slmteg ju ujolten. 33e5ei(i)nenb ift folgenber ^roifctienfall,

ber burd) eine protofoIIarijd)e StuSfage be§ S3etroffenen amtlid) beglaubigt ift. (S§

^anbelte [i(^ nämlic^ um ben branbenburgifcfien ^oftiüon Scalen t in Sc^ulg, ber

folgenbe 3Iu§)age ma(i)te: *%[§> icf) am 28. September 1692 bei meiner 5tn!unft

in £ei|)5ig na^ bem furbranbenburgifdjen ^^actor fragte, n)urbe mir geantwortet,

ha'^ berfelbe bort nicf)t§ me!^r 5U t^un fjob^. ®a ic^ nun ha§> ^oftöeüei^ nicf)t

oon mir (äffen mollte, ruffte ber Dber=^oftmcifter mit gro^ @efcf)re5 feine Seute,

ftie^ micf) mit bem 3}e(Iei^ weg unb fdjrie: moüt if)r ©a!r Äerle euc^ nod)

wehren; eure Slauröcfe unb C£a(ef(^en finb ^ier am längften gefe^en morben! Unb

ha id) micf) bennod) mehrte, liefe er §äfcl)er rufen; ha entftanb ein grofs ^u^Qi^ff

oon Seuten unb war üiel ßärmen§. 2)ie §äfd)er mochten Slnftalt, mid) unb meine

'^ferbe in SIrreft gu nehmen, ha fonnf icf) nicf)t weiter wibcr bie (Gewalt unb

überliefe i§m ha§ S^elleife.«^)

') Seid)ter tüitrbe bte Soncurrenj im äitBerften SBeflen — in GIeüe — übemuuben.

2;ort tüar in einem ^riüatmann, bem ^ofmuficug ©cf)bl3plenberg, ein neueö ^^oftgenie

erftanbcn. Siefer dJlann i)aüt unter furbranbenburgifc^em @cbu^ unb ^^^rioilegium eine regel=

mäßige ^^evfonen« unb ^afetbefiJrberitng gtDifdjen SIetie unb ^öln unb ettt)a§ fpäter smifc^en

Gleoe unb Dl^mmegen eingericbtet. Obgmar e§ D^eibereien mit ber "Xajis'i'cben llnternebmung

gab, gelang e§ <Sd)öpblenberg, fdjlieBlid) burt^gubringcn, unb bie neuen £inieu baffen

nicbt nur einem bringeuben S^erfebrabebürfniß ah, fonbern trugen sugicid) reid)licf}en ©eroinu

ein. 3acDbu§ ^PoftalicuS feiert (Sdjopplenberg in folgenben 35erfen:

Sin $8ranbenburgifdj ^^oftgcnie

3n ßieüe mar erftanbeu

3a @d)i3pp[enberg ein 5)ßoftcommiffär

2lu§ einem 3}?ufifanten.

Ser fe^te §u Xa^Uj 3Iergcr burd),

2)üB ber — er tbat'» für iöraubenburg —
!cnb]d} taugt nad) feiner g^Iöte.

^
(£r fc^uf $oftfubrgeIegent)eit

ä^on ßleo' bi§ S^öln am diljtxnt

Unb fübrt fie bt§ ?Jt)mmegen bnrcb

©uergifd) gang alleine.

Unb mic^tig marb im i^oftoerfebr

dlai} i^oüanb i)ui unb ttieber ber

3)ie 5j3oftftatiDn in Siebe.

(Sro Ic = Sl'önig: >3ü»ftrirtc @efd)i(^te ber beutfc^en 5pDft<, I., B. 33.")
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^önig 5'ricbricf) I. jctjuf ein »(Srb=öeneral=^o[tmci[tcr=3[mts unb befleibetc

nl§ erfter biefe Töürbc ö)raf Soljonn Gafimir öon 3Sartenberg (1701).

Unter hem näd)[tcn (5^cnera(=^o[tmei[ter, ©taat§ntini[ter Hon Äamecfc, tarn bic

»(Sr[te allgemeine |3reuf]i[dje ^oftorbnung« f)eraug (10. STngnft 1712j, lüetc^e

genaue S3e[tintmungen über alle ^^pofteinridjtungcn enthielt. 58e5üglic£) ber ©e^älter

bürften bie nadjftcljenben Säten üon Sntercfje fein: »2)er 5lurfür[tlid)e ©efjeime

9^atfj öon^udjg befommt jä^rlid) 400 2§aler; ber |)of=^o[tfd}reiber SOZabemei^

jat)rlid) 200 Zt)akx; ber ^^oftnteifter in Äi)niggberg 2B. ©turnt ^ot ben snjanjigften

3:t}eii: öon bcm auffommcnben 93rie[porto unb an 93cjolbung iäf)r(icJ) 200 2t)aler;

Tt.Mhcdc, '^poftmeifter in ©djiaüe, I)at ben britten ^fjeit üom Briefporto, ben

achten ^fjeit öom g^rac^tgelbe, bancbcn an 33efolbung 60 Spater; 3S. ©utljfatl,

^oftmeiftcr in ^ö^Iin, ^at ben öierten 3;f)eit öom 35riefporto, ben ad)ten S^^eil

öom g-radjtgclbe, ncbft 33efoIbung öon 20 ^fjalern; S. ajlüller in 3tngermünbc

be§gleid)en unb 20 5E(jaler u.
f. m.«

5^önig g-riebrid) SBil^elm L (1713—1740), ber nic^t nur ein löeifer

Regent, fonbern and) ein großer 35olf^ort)irt(j mar, erfannte mit 9iecf)t in ben ^oft=

anftalten ein 6u(turelement erften Siange'o unb opferte ber f^^örberung berfelben

fetbft ha^: fi^^califdje Sntereffe. 2t(ö einft ha^ ^'man^xc\ioxt 33eben!en trug, ^ur

©nridjtung neuer '»Soften Öjelb f(üffig gu madjen, befahl er: »foUen bie Soften

anlegen in ^^reuf^cn öon Ort gu Ort, id) mid Ijaben ein Sanb, ha§ cultioirt ift,

!^öret ^oft baju. . . .« (Sin anberes SJ^al fagtc er öon ben ^often, ha^ fie »öor

ben floriffantcn ß^f^^i^^ i^er ßommercien fjodjuottjmenbig unb gteid)fam htv^ Del

öor bie gan^e ©taatömafc^inc mären«.

3m Sofjre 1722 erliefe ber Slönig eine Snftruction für bo§ (^eneraI=Dber-

ginon5=, ^rieg§= unb 2)omänen=3)irectorium, me(d)e im 22. Strtifet öortreffüdjc

95eftimmungen über bie S^ermoltung be§ ^oftmefen§ enthält. 3)ie größte gürforge

geigte ber 6lönig für Dftpreufsen, ha^i in ber (Sultur nodj fc^r gurüc! mar. 2ßeit=

ausfdjauenb erfannte ber SRonard), ha^ gerabc fjier ha^$ ^oftmefen a[§ ba^n=

bredjenber (£u(turfactor mirfen muffe, unb bieg mar für i^n entfdjeibenb ; tro^ ber

einbringlidjen 3>orfteIIungen beg ®eneraI=j5'inan5=2)irectorium§, ai§> nämlid) biefeig

auf bie ©djmierigfeiten fjinmie^, meldje in einem fo öcröbeten, öon 9iaubtl)ieren unb

allerlei 9vaubgefinbel fjcimgefudjten £anb, mit feinen ©ümpfcn unb 2BaIbe'o=

bidic^ten, tagereifenmeit otjue SfiJieberlaffungen, ber ©djaffung öon SSerM}r§=

einrid)tungen entgegenftänben, befjarrte ber Äönig auf feinem Gntfd)luf3. ^)

') %n foId)cn un)utrtl)lid)cu ©egenben, tu lucldjcii ha^i 5Po[t^au§ eine \vai)xt 3nft»i^t§=

ftätte btibete, fef)lte e§ in hcn öDraitgegangeiteu 3aOrt)unberteu aiicö anbertoärt» nid)t.

3m f. f. 5Poftmu[emn gu SBien befinbet fic^ ein S3tlb, toeld^eS ba§^ alte $]SDft^au§ int 23irn=

baumeritialb, bm'd) iyeld)eit bic alte römifdje ^JJoftftrafee öon 2tquileia über Saftra, Soits

gaticum, ykuportiim nacb ©moita (fiaibad)) 30g, barftcHt. 3ni SJJittelalter unb fpäter alä

fürjcfte 23erbinbung nad) Stalten beuü^t, erijicit biete Strafe f)ier mitten im ungcf)eueren 2Balb

iunerf)alb ber Stuinen eine§ rijmifdjen (SafteßS (ad pirum) ein 5}5oi'tf)aua, meld)e§ ber 6'bronift

SSatbafor in feinem SBerfe: »S)ie @^re be§ §er3ogt()nm§ S?rain« (II., @. 259), mie folgt
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Hub n)n§ waren bie 'folgen? 3Bo !ein Drt war, baute man, um md)t

©tationcn üon jefin bi§ äWölf 90^ei(en ju !)aben, mitten im SSalbe ober auf ber §aibe

ein ^oftfjaug. ^u bem ^o[t^au§ gejeüte [idi Balb ein 2Sirtt)§^au§, gu bem 2Öirtf)§=

^au§ eine «Sc^miebe. ^oftmärter unb ^o[tiüon§ legten baneben Stc!ermirt^)d)aften

an. §ie unb ba reifte einmal ein ßapitalift, Soufmann ober Snbuftrieller aul

^önig^berg ober einer anberen ©tabt üorüber, ber o"^ne bie ^o[t nie ^ierljer

gefommen märe, unb fanb ben ^(a| gur Stniegung einer 9}lüt}{e, einer ßtegelptte

ober einer anberen Unternehmung günftig, unb jo entftanben, gemedt burd) ben

'3iu\ be§ ^oft^orn^S, in biefen mafurifct)en (ätnöben bie erften Stnfiebelungcn, bie

balb 5U S)iDrfern unb Keinen ©tobten |eranmud)fen. ')

5luf biefen @ac^öert)alt unb bie bereite ermät)nten Sleu^erungen be§ S^i3nig(o

griebric^ 2öit^e(m I. bejietit fid) ha§> nac^folgenbe ©ebid)t oon S(. |)öpfner. "^j

J3te |)o(i in üafuren.

»Segt Soften in 2)lafuren an!

»2Btr luerben nicf)t§ lucriren.

»SStCt üanh, ha§i cultiöiret, ^a'n,

»'2)rum fonber 9^äiDnntren!«

2öer fprad) m biefenx f)o!)en Son?

S)en tuert^en §errn !enut man fd)on:

©0 fprad) §err griebrtd) 2öii:^elni.

SJlafuren! f)ul feilt SBalb luar bid)t,

©ein SJJoor unb 58rud) üoll ©raufen;

®od} ?3-riebrid) SBil^elm fürditet nidjt

SDie ©eifter, fo ha I)aufen.

5ßiel 3JJittel !ennt er, milb unb fc^arf,

2:ie er beriücnbet nad) 33ebarf,

§ter foü bü§ 5PDftf)orn :^elfen.

»§ört 5ßoft haixiU fo rebet er,

»Son Drt 3U Ort fott fal^ren,

»Unb niad)t hie. Xa^m niäjt gu fc^ftier

»3u biefen erften 3a^i'en,

»Unb njenn e§ mel^r auc^ foften foßt'.«

®er S?önig t:^at e§ nid)t nm @oIb,

@r t:^at e§ um 3JJafuren.

befd}reibt: »®ie anbere $ßoft (bie erfte ift Dber=Sai&ad)) ift in angeregtem Sirnbaumertoatbc,

unb sroar mitten in ben f)öd)ften SBilbniffen, barinnen fd)Iec^te fyreube unb nid^t§ 2Ingene^mere§,

al§ ha^ ®nbe beefelben. SBeit nnb breit ift fein nal)e§ §fui§ ansutreffen, o^ne aüein biefea

$oft^au§, meld)e§ mitten im SBalbe ftetjt. SDiefer Söalb üerlängert fid) tüeit, in bie XMtl)

I)inein. ®r fiat greulid)e SBilbniffen, barin man llnluft, SSerbrnfe, ßangmeil, fyurc^t, ©efa^r

unb Unbeguemlid)feiten su gefäl)rben Ijaben muB. — 9Jid)t^beftDlüeniger merben bie 2^urd)=

reifenben, im betoalbeten ^^oft^aufe, toenn fie bafclbft bleiben unb fpeifen moHen, mit ©ffen

unb STrinfen anf§ 23efte berfefien unb fo mo^I traftirt, haii fie gnfrieben finb 2C.«

>) »91ene preuMcI)e $ßroöinäbIätters $ßb. II, @. 294 ff.

-) »5|5oftftammbni^«, ®. 56.
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^a jafitc f)in ber ißoftillou

Xxo^ sy6i)c unb ©efenfe;

6§ ßrüßte feines )gorne§ ^on
S5ie biinfle öatbefd)cnfc.

®r fpaiinte aii§, er fpaiinte ein,

3lnn lueiter über Stocf unb Stein,

(S'r mnfe bie 6tnnbe halten.

23alb mecft be§ 'ij>ofiborn§ milber fUang

3)ie ©eifter in ajJaiuren;

2)ie guten fdian'n bcn ®egen§gaug

Unb folgen feinen Spuren;

2^ie finftern, fo luie 9JJoor unb iörud),

Stugnjeidjen fie betn <yrieben§3ug:

2^a» Sanb n^irb cuItiDiret.

2)er S^önig faf), lüie Sörfcr neu

2luf altem S3oben fproffeu,

2öie tl)äfge Menfdjen, crnft unb treu,

(S-in ftiHeg ©lücf geuoffeu;

©r faf) bie Stöbte breiten fid)

Unb fd)ön erblüli'u unb freute fid)

3)e§ iJ3üftf)Dru§ in Slcafuren.

>Se!^t! 3d) gctüann ein blüfienb Sanb;

»SBie mar e§ einft eleubig!

»S^or ber Kommercien blüb'nbeu Staub

»Seinb 'Soften IJDd)nott)n3cnbig.

»iBon Drt 3U Ort nun Soften sielj'n!

»Sie feinb ha§, Del ber Staat§uiafd)iu'.

»So lebret uu§ ajfafurcu."

Sin bcv biircf) ^'^^icbrid) 2Bi(^clm I. mit jo großer 2;^ntfraft gefi3rberten

3luggcfta(tiing bc§ prcuJ5ijd)cu ^oftn^cfcn^^ nafjin and) — \vk nicljt anber§ 511

benfcn — Älönitj gn-icbridj II. (1740—1786) rcgftcn SlntfjeiL Xic Grlucrbung

üon Dftfrieglanb gab 5unärf)ft 2ln(a^, bie '^^poft bafclbft neu, unb ^wax nad)

^rcufjijdjem 50^n[tcr, in organi[ircn (1746). 9icitpD[tcn ncrbanbcn bie eingetnen

Stationen, unb üon (Smbcn auö lourbc eine ^'a^rpoft über DIbenburg unb S3remen

nad) SUiinben cingeridjtet, luäfjrcnb eine jtüeite ^-aljrpoltroute, metcljc auf einer

furzen 3^if<i)'^i^[t^c<i'^ "^aö für[tbiicf)öf(icf)e (Gebiet üon SJtünfter berü[)rt (jattc, nid)t

^nr 3tu§fül)rung fant, trot^ nnebertjolter unb langwieriger ^ser^anbinngen mit ber

fürftbifdjöftidjen 9iegierung. 3djon einige Stage oorljer (1741) tjatte ber itönig

eine Gabinet^orbre ertafjen, fraft n^eldjer in @d)le[ien ha§ ^ad)toerI}ä(tnif5 ber

^oftanftalten aufsufjoren (jatte unb eine Umgeftaltung be§ ganzen bortigen ^o[t=

lueicng üerfügt lüurbe. ^-ünf 3af)re jpäter ^äi)itc man in biefem ©ebiet 30 ^^oft=

äniter unb 42 ^oftiuärtcrämter, loeldje ;junäd)[t nidjt bem ö)eneraU*"^oftanit in

93er(in, fonbern beut C£(jcf ber 9iegierung in biefer ^rooing unterorbnet maren.
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Stt ber |]^it üon 1750 bi§ 1769 fungirten nac^ einanber bie ß^rafen @eorg

©etlef ö. Slrnim, Slbolf ö. (Dotter imb ^einric^ IX. 3fleu^ al§ ß)enerat=

poltmeifter. Unter ber 2fmt§[ü^rung be§ ße|tgenannten erfc^ienen (1766) girei

h)icf)tige ^oftderorbnimgen, lüe(cf)e t^eil§ ba§ (5j:tra|3o[ttüejen regelten, t^eitö fe§r

au§fü§rlicf)e 93e[timmungen über (5)ebü|renfä|e für SSeförberung bon ^erjonen

unb @acf)en, öe^att^regutirungen, Stuf^ebung ber ^ortofrei^eit, ein ga^rreglement

für bie »Sanbfut]cf)er unb anbere gu^rleute« u.
f. tt). enthielten. S5on 3Bic£)tig!eit

njar bie (Sinfe^ung eineg SluffidjtgorgoneS »Dberinfpecteurg«, luelcf)er bie i^m

gugemiefenen Üiouten beftänbig ^u bereifen, ben 2)ienft ju controliren unb über alle§

2öaf)rgenommene 25ericf)t ju erftatten fjaik.

©g lüäre mit feltfantcn !3)ingen 5u=

gegangen, wenn ^^riebric^, ber für frQn5öfi=

f(^e§ @eifte§tcben unb fran^öfifdie ©taatg=

einricf)tungen eine n^eit über ha§> gen)ö^nlicf)e

Sntereffe ^inau§ge!)enbe SMgung bet^ätigte,

gelegentlirf) nicfjt and) in @ad)en beö ^oft=

ttjefeu'g burc^ gefcf)icfte ^mifeure üon jenfeitS

beg 9^fjein§ beeinflußt morben n^äre. Sn ber

%f)at ift eine fo(cf)e (gpifobe gu öerjeii^nen, bie

inbeß glücfüdjernjeife nur öon fur^er 3)auer

toax. S)en unmittetboren Stnftoß ijier^u gab

ber Ö)e(e^rte ^elüeting, ber mit großem

(Sifer über bie ^nnon^einriditungen in feiner

.^eimat bem Könige bericfjtete. 3)ie ^-olge toar,

büß im Sahire 1766 bog gefammte ^jreuBifcfje

^ofttt)efen in bie §änbe breier franjöfifcfier

gunctionäre, Vernarb, be la §ouge unb

SOfforet gelegt mürbe. Sie oberfte ^oftöer=

Haltung fjieß nun ^^Joftregie (and) 2(bmini=

ftration), hod) ftanb berfelben eine »^oft=

(Sommiffion« ^ur Seite, metcfie fiel) oui§f(i)tieß=

lief) aug eint)eimifcf)en, in it)rem ^acl)e mof)(=

erprobten 33eomtcn jufammenje^te, moburd) bie @en)ä§r gegeben mar, ba'^ bie dielen

üortrefflic^en Sinridjtungcn, melc£)e beutfc^er g^leiß unb beutfc^er Pflichteifer im Saufe

ber Sa^re, unb jioar unter (Srfdjmerniffen aller 3(rt, inö Beben gerufen Ratten,

nid)t oljne meitere§ unter bem Srude frember Slnmaßung üerfdjminben mürben.

2tl§ jd)on nad) brei Sauren bie »^oftregie« aufgelöft mürbe, meil Vernarb unb

SlJtoret fid) grober Unterfd)lcife fdjulbig gemodjt l)atten, blieb menigfteng ba!o üon

ber ^oftcommiffion öcfdjaffene crljalten.

Sn ben :3oljren 1769 big 1800 fungirten ©taatgminifter ü. 3)erfc^ou,

^inangminifter (SJottlieb 3)Zicl)aelig unb ü. SBerber nadjeinanber aB @enera(=

Sc^tDeiger = 2crcöcitferb. 2a§ neue iBiicfi uon ber äödtpoft. 8

3tg. 54. 3Ulrnberger 5JJoftbotc aui bem 18. .3'ilH'=

I}unbert.
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^oftmeifter. Unter bcm Se^tgenonntcn trat eine neue ^oftorbnung (öom 16. 9?o=

üember 1782) an ©teile ber üor 60 Sauren fjcrauggegebenen SSorfc^riften, beren

Un5u(ängüd3feit [tcf) immer füljlbarer gemacf)t f)atte. ?ceben bem @enero(=^o[t=

meifter fnngirte nun and) ein »2)irector hc§> @enera(=^oftamte§ unb ©tetloertreter

be§ ®enera[=^o[tmei[ter§«. S!önig griebric^, felbft eine feftgefügte, ftramme ^er=

fön(icf)feit, tjiett grofie ©tücfe auf einen ftrebjanten, pf(icf)teifrigen Seamtenftanb

unb [tedte boo pcrfijntidje 95erbien[t ^ijfjer a(§ a([e§ Stnbere. ©efjr förberlic^ in

biejem ©inne mar bie 3(b]ct)afiung beö fo bemora(i]"irenben ©tetlenfaufe^. 2)ie

oberften SSorgefe^ten gingen mit gutem Seif|3iele üoran. 3n biefer 9lict)tung i[t

folgenber ©acf)öer^nlt be^eicEjuenb. Dbmofjt ber (^enera(="po[tmei[ter oon ben Ueber=

fc{)üjien beg ^softcrträgnifjc§ STantiemen bcjog, fctjhig ©raf ö. ©Otter bennocf)

©e^att^aufbefjerungen für bie ^oftmeifter unb ^^oft^alter öor, eine 9JlaBrege{, bie

natürlirf)ern)ei|e bie (gin!ünfte bc§ "^^roponenten gcfcfimälert f)aben mürbe. 6t)ara!=

teriftijc^ ift bie Stutmort be§ in öetbiad)en fefjr genauen unb faft fnicferigen

.^önig§: ». . . So gebe id) Sud) barauf bie Stntroort, baf3, menn bie Revenues

berer ^oftcn abnehmen, bie 9{u§gabcn aber anmadifen, c§, am (Sube mit beren

';poj'tuberfd)üfjcn fcf)ted)t ablauffeu unb beim künftigen ©d)tu^ ber 3f?ec^nung bie

parte unter uu'o bet)be gar Kein au'ofallen merben.«

Ueberijaupt ^aben bie 3?anbbcmcr£ungcn be§ »olten ^ri^« auf ben mandjerlei,

ha§ ^oftmefen betreffenben 2)ocumenten eine gemiffe 93erüt)mtf)eit erlangt. Sin

^oftpoet l]at bicfe ©loffen in 9ieime gebradjt, unb feien einige ^^roben bcrfelben

l)ier miebcrgcgeben.

3ulage: >D ©iiäb'ger! Seg' 511! (Sröarme 2)ic6,

Soiift ge^' id) üom 3Imt, luie fefir mir'ö liebl«

5)er gnäb'ge Slijiiig: »Paque er fidi,

Consiliura abigundi« fc^rieb . .
•

')

Sdtftellung: »Xcr ^amc be§ 9Jknfd)ett gilt mir gleidi,

3ft er nur an gutem ä>erftani)e reid)

Hub 3uberläffig unb fann uiid] iier)tef)'n

Hub of)u' Staifonnireu nad) ordres gel)'n.*

iScfi.irberung: ^3d) biene S)ir lang' i'd)Dn, feit Sl'nrsem 2)er,

'Mn fel3t man i^n über mid^, ^öntg unb §errl«

»2Sie[ äljoulefcl» l)ah' id) im (Stalle,

2)ie madicn htn Sicuft fd)on lange aKe,

gtatlmeifter aber trcrben fie nidit —

«

2öar Slutiüort auf ben tlageberid}t.

(1763): »@ieb fünfäigtanfcub XI)aler

Unb f)ilf bem ^^oftnlIn•iüeicn a\\l-<

') S)ieie Slbfertigung besiefit fid) a\ü ha^i a3ittge)ud) eine» 5poftmetfter§ in otargarb,

mcld)er brof)tc, feine l^-utlaffung uef)mcn 3U muffen, luenn il)m nid)t eine Öc^alt§anfbcfferung

gu Xbt'ii mürbe.

*
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»3d) bin jeöt arm toie §iob,«

@($rteb ber S!öntg bibelfeft barauf . . .

(1784): »3)er ^oftcrtrag tft eine 2)aaton!

dlodj nie toermclbet »oarb ha^ ber ^ron?

2tnf eine 2Jliüton beläuft er l'ic^.«

>®a§ ift admirabel! g-riebertd).«

^önig gnebrid) geftaltete unter Slnberem auä) ha§> %^ihpo\tvoQ]en in

rationeüer SSeije qu§, tüo^u ber fiebeniäf)rige ^rieg tüo^t in erfter Sinie ben

2(n[to^ gegeben f)oben mag. g^ür bie mititärij(^e 93erirf)terftattung, fowie für man(^e

anbere, mit ber Kriegführung in S5erbinbung fte^enbe Slufgaben, reidjte bie gen)D^n=

lic^e ^oftorganifation in fo bemegten 3^^ten nidjt me^r au§. 2(ud) benü^ten

unlautere (Elemente bie Krieg^niirren, um im Grüben ju ftfdjen, b. t). bie ©taats=

poft gu überfallen, ju berauben nnb bie 95ebienfteten ^u ermorDen. 3)a§ SI[Ie§

fonnten ja ebenfo gut bie t)erumftrcid}enben (5aüalIeric=^atrouilIen be§ geinbeö

getrau ^aben. ')

Sie Stnfänge hc§> Ijreufsifdjcn ^'e{b|3o[trt)efen§ reid)en bi§ ^um S3eginn be§

18. 3a^r^unbert§ jurüd, inbem fd)on Ä'önig g-riebrid) 3Sit()etm ge(egentlid) be^

üor|)ommeriicf)en Krieges ein ^elbpoftamt einrid)tete (1716). g-riebrid) ber Öjro^e

fanb reidjüc^ Gelegenheit, ha§ 3^cdmä^ige einer geregelten unb ftromm functio=

nirenbcn g^elbpoft toürbigen ju lernen. @§ irurbe jebem SIrmeecorpS ein ^-elb^

poftamt jugemiefen, au^erbem jeber S3rigabe eine g'elb|)oftej:pebition. ©rforberten

e§ bie Umftänbe, fo übernal^m bie gelb|)oft ^umeilen and) bie Seitung ber (Staot§=

poft. S)ie ge Ib p ftm ei ft er trugen gelbe ^irfd)leberne 93ein!leiber, Kanonen=

ftiefel unb ©djuallfporen, bunfclblauen Uniformrod mit orangefarbenem Kragen

unb Sluffdjlägen, bunfelblaue, mit meinen ©)3i|en eingefo^te 2Befte unb orange=

farbene ©cf)ärpe mit l)etlen g^ranfen. Sie Kopfbebedung bilbete ein fdimarjer,

mit meinen ©pi^en eingefaßter ^^ut mit Kofarbe, rotl)er Slgroffe unb 3^eberftu|.

') (SroIe = S?iJnig tfieilttn feiner »3(Iuftrirten @efd)td)te ber beutfdien^oft« (I., @. 45 ff.)

eine 2ln3aE)I bon Briefen mit, toeld)e ber lüä^renb be§ erften fd)Iefifd)en Krieges am 23erliner

§ofe ireilenbe Sertd)terftatter be§ '^U'inäen öou Cranien, 3^-rei^err 0. @enba, an feinen

§errn rid^tete, unb in toelc^en biefe $8erf)ä[tniffe mitunter redjt braftifd) gefd)ilbert tcerben. S^it

$robe biene ber folgenbe Seridjt: ». . . 91unme!)r toeiß man enblid), mof)er e§ gefommen, ba^

feit üielen 5ßoft=3^ägen feine S3rtefe aüf)ier eingelaufen. ®§ f)at fic^ uämlic^ eine dtotte (ofen

@efinbel§ nnb Spi^buben in einem gemiffen 3)orfe, S?lein=@rotfau genannt, öerfammelt gehabt.

Sßeileu nun biefeS Sorf cn ber $)5oftftrafee gelegen unb bie ^JäioftiUonS felbige§ 3U paffiren

nnmögüd) eoittren föunen, fo ^^at jebeSmal, fo oft bie 5}?oft üorbei} gegangen, biefe 23anbe ben

'^oftiUon^ aufgepaßt, felbigeii bie 23rieffd)aften abgenommen unb fobann bie 3}knfd)en ermorbet,

foldje» ift irof)l fünf bi§ fed)§ ^ßerfonen begegnet, moranf enblid), umb red)t babinter gu

fommen, ein ßommanbo in biefer ©egeiib üerfterft morben, meld)e§ bann gefunben, ha^ biefe

Spi^bubeu nafie beim abgebrannten S)orfe eine 3ug^^i^üde gehabt, meld)e fie, fobalb ber

^oftiHon barüber paffirt geioefeu, aufgegogen, umb befto fidierer Dom lleberfatl unb 9?ad)feeen

3U fepu. 2}iaii bat i^nen aber bai^ Derbiente £obn= nnb 3:ranf=@elD beften§ abgejablet, inbem

ber ^'önig ba^ ganje S)Drf S?Iein=@rotEau bat an^ünben unb biefe§ gefammte (Sefinbcl üer=

brennen laffeu, fo ba^ fein ein5iger baoongefommen.«

8*
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OfficierSbegen, <Btod unb ©tutp§Qnbjd}u^c öcröollftänbigten bie Slbju[tirung . .

.

S)er "^elb^oftillon trug breiecfigeu 4^iit mit lüei^em i5'cber[tu|, blauen 9vO(f

mit bcm prcu^ijd)eu Slbler üon SOicjfing auf bcr linfeu 23ruj'tfeitc unb breite

orangefarbene S(f)är|3e, bie mit meinen ^'^^öufen üer^iert mar; ferner eine 93rief=

taf(i)e mit bem StamcuiSguge FR üorne am Seibe unb ba§> §orn an einer ©dinur

mit Quafte über bie linfe ©rfjulter. 2)ie Scinfteiber marcn üon gelbfarbenem

§iricf)Ieber, bie ^-uf^bcfleibung Äanonenftiefel, bie SScioaffnung ein fdjmerer

GaöalleriefäbcL ')

2)aj3 eine Sluäatjt fotrfjer ^oftiüou'g, menn man fie p einem Zxnpp oer=

einigte, einen materifcfjen militörifdjen ©ffcct ^eröor^urufcn geeignet mar, liegt auf

ber i^anb. 3n bcn militärifdjen 93erid)ten au§ bem fiebenjät)rigen Kriege ift benn

aud) öielfad) üon fo(d)en Stufjügen mefjr ober menigcr auSfüIjrlid) bie 9iebe. 3tt§

griebrid) nad) bem S)rc§bener gi^ieben (29. 3)ecembcr 1746) in 93erlin einbog,

eri3ffnete ben ^uq bcr ß§ef bc§ ^^clb^oftmefenS mit 100 blafenbcn ^oftillonen.

Sie S^cadjridit üom ©iege bei Üiopad) lie^ ber ^ijnig feiner @emai)Iin burd) einen

Sieutenant, bcm 24 blafcnbe ^oftillone üoranrittcn, anmelben; ebenfo ben ©ieg

üon 93cutt)en, mobei 48 btafcnbe ^oftitlonc in Stetion traten. 3n üielcn anberen

fallen mürbe in gleidjcr Söcife bcr Ucbcrbringcr einer ©icge§nad)rid)t üon

^oftitlonen begleitet.-) SO^eift maren in bem ^va^c aud) Slngefteüte ber ^oft,

@enerat|3oftamt§= unb .^ofpoftfccretäre, ber ^oftmagenmeiftcr, g'clbpoftmeifter unb

5eIb|3oftcouriere u.
f. m. ücrtreten.

Sie preu^ifdje ^oft, mie fie unter bcr 46jäf)rigen 9ftegierung ^riebrid)^ beg

(^ro^en fid) auSgeftaltet ^atte, mar in jener ^dt bie beftorgonifirte in (Suro:pa.

Stuf biefe ST^atfadje geftü^t, unb im Stnfc^en feiner 9Dtod}tüon!ommenfjeit, l^atte

ber 5!i3nig gemif3 feinen Slnlafj, mit 3)cipe^agen bcg ä5erf)a(tniffcg gu gebenfen,

bog jmifdjcn feinen S^orgängern unb bem §aufe S!)urn unb SayiS beftanb.

^riebricf) begegnete bcm le^teren mit grij^tem 3Sot)lmoI(en unb unterftü^te, im

©egenfatje ^u bcn mciftcn 9icid)§ftänbcn, bie (Sinfüljrung bcr (trafen Saji^ in

ben 9ieict)§fürftenftanb, mcldje ber ^aifcr bccretirtc. (ä§ fdjcint, bafs bie ©timme

be§ ^reufjenfönigS ben 3lu§fd}(ag gegeben f)at. (SIeidjmot)! mir!te Za^i^ im ®e=

l^eimen immer mieber im ©inne bcr 9(u§brcitung feinet llntcrncljmcn^ in ganj

2)eutfcf)(anb unb mar namcntlid) roäfjrcnb bc^5 ficbcnjäfjrigcn ,SU-icge!c auf5cr=

') ßrole = Slüutf5, a. a. £., I., <B. 57.

-) (S§ tüüx bie§ übrigen» feine ausfdjliefeltd) pmifeifdjc Sitte. So fd)rcibt bcr öftere

retd)ifd)e Staatslangler %-m^t ^aunt| am 3. Dctober 1761 an ben üfterretd)tfd)cn SJertreter

bei ber fran3ö)ifdien Strmee am 9tf)ein, bofe bie ®iegeanad)rid)t imi ber (J-robcrnng ber «yeftung

©d)meibnit5 burd) iionbon üon bem Oberlientenant be 23in§ unter SJoranreitnng 12 blafenber

gsoftiKone unb smeier ^^oftbalter nad) Sßien gebracbt ivurbe. — 9rm 16. SIngnft 1759 empfing

bie S^aiferin Matia 2f)erefia in ©diönbrunn bie 9Jad}ridjt üom Sieg« bei Snnnergborf burd)

einen ii^nlidien 2(ufs"g. Bluanjig 5}3oi"tiUone, bon Dfficieren gefolgt, ritten in ben üon 3»fcba"ern

befet3ten Sd)Iof5^of. (Sin ©emälbe bc§ 9KaIer§ (Sanaletto, ba§ fidi im htnft^iftori)d)cn ^-Jof^

mufeum in iffiien befinbet, fteüt biefe Scene bar.
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orbentlicf) t^ätig, feine Stbficf)ten burcfi^ufü^ren. %[§> ber S^önig ba^inter tarn unb

STayiS nad) bem griebenSfcfjlujje 95criöf)nung§t)erjud}e anftrebte, lüies i^n g-riebricf)

fur5 mit ber 93emerfung ab: »Scf) tüerbe jo einfältig nicf)t fein unb ntid) überrcben

(äffen, ha^ ber gürft öon %f)\m\ unb %a]ci§> 2lIIe§, mag er tniber 9JJid} ntad)inirt,

al§ bIof3em (^e^orfant gegen ben ßaifer getrau ^abe«J)

3((§ g-riebrid) ber ©ro^e bie 5lugen fdilo^ (1786), beftanben in ber |3reu^ifcf)en

9}Jonard)ie öier D&er|)oftänTter: 93er(in, 93re§Iau, S!önig§berg, ©tolgenberg. ßel^terer

£)rt mar eine 35orftabt S^anjigS unb ift feit 1807 öont ©rbboben öerfc^ttjunben.

Sonnig ^otte bamal§ ein ^oInifd)C!c ^oftantt, luä^renb Stoltenberg preu^ifd) mar.

3)o^er bie (Srcirung be§ DberpoftamteS in le^tercm Drte, bo^5 ber 3}ättelpun!t

be§ gefammten ^ofttnefeng ber ^roöinj lourbe. 2)amit mar S)an5ig üötlig ifolirt,

unb ef)e nod) ^^riebrid) ju feinen 95ätern einging, lag c§ in mirt^fd)aftlid)er 95e=

gie^ung üöllig barnieber. S)ie ©tabt unterwarf fid) beut 9?ad)folger be!§ großen

Königs — griebric^ SBil^elnt 11. (1786—1797) — freimittig am 2. 3(|3ril 1793

unb fed)§ ^age fpäter überfiebeüe ha§> ©tol^enberger Dberpoftamt ba^in.

SO^an !ann fagen, ha% ba§ fo fräftig entmid'elte ^oftmefen ^reu^en§ gen)iffer=

nta^en on ber ^erfon feinet Drganifator^, beö großen ^önigic, ^ing . . . GroIe=

^önig fagt: »Sa§ (S5encraI=^oftamt mar feinem onberen ^Departement unter=

georbnet, fonbern ^ing unmittelbar öon ben 95efef)Ien be§ Sl'önig§ ab, correfponbirte

aber mit anberen S)epartement§, fo oft eö bie SSerbinbung ber (^efd)äfte erforberte.

S)a§ (SJcneral=^oftamt ^atte bie S5ermaltung be§ ganzen ^oftrcgalg. (£§ mürbe

ot§ eine Sanbe§=^oIi5eianfta(t ober a[§> ein ^meig ber ginan^en be§ ©taate§

betrad)tct. S5on i^m fingen bemnacf) alle SOZa^regeln ^ur ^erbefferung be§ ^oft=

mefen§ unb gur 3Sermef)rung ber barau§ flie^enben (Sinfünfte ab. (S§ fc^uf

atigemeine unb befonbere ^oftorbnungen; e§ beftimmte bie ^ofttayen; e§ mad)te

über bie ^anbtjabung ber (anbe§rierr(id)cn ^oftregaI§; e§ unterfucf)tc unb beftrafte

alle 93enact)tf)eiligungen, ©djumterungen unb Eingriffe, bie miber ba^felbe unter=

nommen mürben; e§ lie^ bie erforberlid)en Kautionen beftellen; eg fdjto^ mit ben

benacf)barten «Staaten unb 9fteid)§ftänben, befonberS bem beutfc^en 9ieid)§=(^enera(=

(Srb=^oftamte, ^oftöerträge unb Ü^eceffe; c§> beftätigte unb genehmigte bie ßon=

tracte mit ben ^oftillonen unb Unterne[}mern ber ^oftfüt)rer unb ^oftritte, unb

in feine allgemeine unb §auptcaffe floffcn olle ^ofteinfünfte gufammcn, infoferne

nic^t in ettidjen ^robinjen baoon etatSmä^ige Summen an bie S^ammern abgegeben

mürben. 2)ie if)nt beigelegte (5^erid)t§bar!eit mürbe burc^ einen Suftitiariug, ben

^oftratf) unb SRitglieb berfelben, üermaltet, unb crftredte fid) über alle 2^er=

gelungen ber ^oftbebienfteten, über alle auf ben ^often begangene 9}H^l]anblungen,

über ben (Srfa^ unb bie iScrgütung oerborbcner unb öerlorener ^oftgüter, ©eiber,

über bie ^^-reilieiten unb C^ereditfome ber ^oftbebienfteten u.
f.

m.«-)

') (5rDle=^öutg, a. a. D., I., @. 65.

-) 23erlin, ha§, beim 2(bgange g^riebrtd) IL etiua 150.000 (Strttt)of)iier säfllte, l^atte naä)

fieutigen 23egrtffen fcfir geringe poftalii'cfie SBebürfniffc. S)a§ föniglidie ßofpoftamt üerfügte
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2)aniit bcjcfiüc^en inir unicrc 9}iittf)ci(ungcn über ha§> ^o[tlt)cjen in S)euti(i)(anb

unb Dcftcrreid) mit (Snbc beio 18. Safjrljuuberts. 93eöor loir unö bcr (Sntlüicfelung

ber ^o[tcinrid)tunc3cn in bcn onbercn (£u(turftaaten (Suropaä unb 9iu^lanb§

5un)cnben, feien ^icr einige 93enierhingen über ©trafen unb ^^uf)rtt)erfe im

gicidjen Zeiträume nndjgetragen.

2öir ^aben an anberer ©tetle üernommcn, ha^ ha§^ 9}iitte(alter im Ö)ro|5en

unb ©angen ber ßntlüidelung be§ (Straßenbauer nic£)t gün[tig mar. 3)amit fetjlte

^•if(. 55. iKeiiciuagcii aus bcm ^ai)xe 1483. (ItiifaÜ bc« Sßapfteä isoömtiicÄ auf bciii Slrlbcrg auf bcr l^ahn
5uut Concit in b'oiiftatiä.)

bic ^ßorbebingung ju Senüining üon 9Bag en in größerer 5Iu§be()nung, bcjie^ungC^mcife

ber antrieb, in ber (£on[truction ber 3>ef)i!c( nennen§mcrtlje gortjdjritte anjubaljncn.

über folgenbe 2)ten[lfräfte: eiitcit ^ofpoftmeifter, 11 §Dfpoftfecretäre, 4 Soptften iiui)

36 ^jJoftiHone, pfammen b2 »5)3oftbebien|'tete«. SJap fatiien 7 Briefträger. ®§ famen fonad)

auf einen 33riefträ(ier etlra 21,400 ©iniuüfiiicr! ©§ beftanben an^cx ber rettenben 5poft, lueldie

nur iöriefe beförbcrte, eine fal)renbe nub eine foflenanntc »SUidicnpoft<, leistete jcbodi nur

sraifdien einzelnen Stationi-orten. 18 große 5^3o[tcnrie [trablten Hon löerlin nad) allen 9{iditnngen

ber 3}Jonard)ie aus, nnb smar: 1. nac^ ber Slltmarf, 2. 23re§Ian, 3. (SIeüe, 4. gottbu^,

5. S)rc»ben, 6. ^ranffurt a. b. Ober, 7. ©üftrotn, 8. §alberftabt, 9. §alle a. b. @., 10. ^avx'

bürg, 11. Seip^ig, 12. Cfts^^rieölanb, 13. !i^ot§bani, 14. ^renfeen (burd) ^onimein), 15. ^U-enfsen

(bnrd) bie 3kumarfj, 16. (Salsn^cbel, 17. Stettin, 18. 2Brtegcn unb 18. greicniualbc. (SJgl.

efroIe = S^önig, a. a. D., I., S. 70 ff.)
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2Bie arg e§ bamit nad) bcr SBcnbc be§ 9}litte(alterg befteüt toor, erficht man au§

ber beigcgebencn Slbbilbung, tt)eld)e einen 9ieijeunfal( be§ ^a|)[te§ So^onneä

auf feiner %a^xt über ben SIrlberg ^nm 6onci( in (Sonfton^ gur 2(nfcf)auung

bringt. 33i§ ba^in ^atte man überhaupt nur offene Darren gelaunt, in n)etcf}en

bic Sf^eifcnbcn allen Unbitben be§ SSetterig ou^gefe^t maren. 9}ät ber S3ebacf)uug

?5ig. 56. Mail Coach aitä bein 3''t)i'£ 1840.

fteüte"(ftcf)'^a(§balb eine anbere Sceuerung ein: bie Söfung ber fefteu 3>erbinbung

bel~^ag«^iften^3 öom ©eftell. Urfprüngüd) bebiente man firf) fefter ©tü^en mit

Ä'etten, an uietd)' letzteren ber SBageulaflen aufget)ängt mürbe. ©|3äter tauctjten in

Ungarn Söagen auf, bei

benen an ©teile ber

Letten Stiemen üermenbet

mürben. 3)a ber Drt,

mo bie 9?euerung jucrft

^lat^ griff, Slotä f}k%

erhielten biefe S^e^ifet ben

9?amen »totft« — Slut=

fcf)en.

(S§ mu^ überrofcf^eu,

menu man f)ört, baf3 bie=

fe§ öerbefferte g-a^rmittel

burcf)ou§ nicf)t bie ©r)m=

pat^ie ber ma^gebenben Greife fanb. S)iefelben ftecften eben noc^ tief in ben

^.rabitionen be§ SRittelatterg, nad) melcf)eu e$ für bie beffercu ©täube al§

nicf)t »fair« galt, fiel) ber Ätutfcl)eu ju bebienen. 9?ur bie dloti) ^mang mit=

unter p bereu S3enül3ung unb ma§ ha on g^u^rmer! felbft ^o(i)ftef)enben

^erföulic^feiten geboten mürbe, unterfcf)ieb fi(f) faum bou unferen je^igen 93auern=

fuf)rmer!en (elfter Äategorie. Stiele £)ol)e |)erren fcfjcint übrigen^ — menigfteng in

e^ig. 57. 2i*agen aus bcr 3?'' i'ubiDig-J XV.
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JL=__

ben ©täbten — bQ§ niele SSagcnfofjren ncrobS gemadjt 511 macfjcit. So ift beifpietg^

ujeije eilte Sscrorbnung be^^ Älönig§ 5!arl I. öon ©ro^britannien aihi bem ^aljre

1635 befaniit, in iüelc^er e§ fjeijst: »©eine ältajeftät fjaben Jünfjrgcnomnten, lüie

bie §Qcfnet)futid}cn in Sonbon jo ftarf angenommen, ha§ felbigcr S?er!ef}r jur

größten ©ti^rnng bc^o ÄönigS, ber Slönigin nnb be§ 5(be(^3 fjeranmäcljft, mobnrd)

bie ©trafscn nnb @e=

meinmcge biefer ©tobt

oerjperrt nnb getäf)r=

lid) gcmadjt, nnb bie

greife be§ §ene§ unb

bc§ g-utterg aller Strt

nngemein öcrt^enert

lücrbcn, nnb fjaben

für gnt erad)tet, mit

Seiftimmnng be§ @e=

(leimcnüiatfjcs, ©einen

m. 5s. ai^agcn au, ber 8cu un, iGr^o.
fönigüdjen SSillcn in

33etrac^t biejeä 9}Zi^=

brandje^^ befnnnt jn mad)en. ©eine 9J?aje[tät befeljlen bafjer, ^^iemanb me^r foK [icJ)

eine!§ foldjen 2öagen bcbienen, e^5 fei benn nm eine 9\eife jn niadjen, loenigften^ brei

SJZeilen nn^cr ber ©tabt,

and) foll fonft 9?iemanb

barin fal]ren, e§ fei benn,

ber (Sigentljümer Ijalte

an§ eigenem SSermögen

üier fjinlänglid) tangüdje

'»Pferbe, bie für ben 3)ienft

hc§ ßönig-o tüdjtig gefnn=

ben merben, itJenn je ber

^-aü, fo(d)e p forbern,

einträfe.

«

SSerljättnif5mäf5ig

früf), menn ond) immer=

Ijin nnter erijcblidjen (Srfdjlüerniffen, entmid'eltc fidj ber SSagcnüertefjr in Scntfd} =

lanb. ') Sr ging gemiffermaf^en gleidjen ©djritt mit hm öcrbeffcrten^^softeinridjtnngen,

^) Um bie äJcrbeffenmg bcS 3^u!^rtoerfe§ (3. 5Ö. ©infüfiriuig ber ©pcidiciiräber an ©teile

ber fcf)lüerfällicien 23Iocfräber) i)at fid) in S)eitti'd)Iaiib bcfoiibcrS SEillcgif iig, ber crfte ©15=

bild)of üon 2J{ainä, beinüljt. (Sr iuar ber ©clju cine§ ©tellniadjers' au-i bcm iäd)fii"d}en 2:orfe

Strontiigeu; in feinem 5Pa(aft liefe er einen 2Bagen mit ©pcidjenräbcrn an bie SBanb malen

unb bie Unterfd)rift barnnter feljen: »SBiücgiä, 2BiIIegi§, ®eine Sibfnuft nid)t bergife«^ . . .

Ta§ 3lab im 2}fain3'i"d)en 2öappen fotl bom Sl'aifcr §einrid} II. im 3ai)vt 1002 §nr 2In=

erfennung t)erlief)cn morbcn fein. (Stcplian: »2BeItpoft nnb ihiftfd)ifffaljrt«, @. 25 ff.).

i^ig. 59. äBagcn üöiüg irubmige XVI.
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lüic benn über^au|3t bie SSebürfniffe bcr ^o[t [tcf) ber (5ntU)icfe(ung bont Saue unb ber

S3enü|ung ber ^-u^rhjerfe günftig crtoiejen. Sn ber erften^älfte be§ 16. 3n^r^unbert§

hxad) [td} bie 93erloenbung ber SSagen für Ü^eifejlüecfe nocJ) etlt)a§ langsam S5af)n;

man brad)te ber 3Zeuerung 5[Ri^trauen entgegen unb betracEjtete eine folc^c ^af)rt al§>

ein SSagni^. 2Senn g(eicE)n)o^( ß^ronifen au§ jener Qdt öon »[(iegenben ^o[tfutfcf)en«

f|3red)en, möcf)te tt)oi)l eine arge Uebertreiöung ntitunterlaufen. Sfuc^ jonft fanb bie

0?euerung Sobrebner, unb mag bie nocf) immer öiel ^u lüünfcfjen übrig lajjenben

|3D[toIij(i)en (Sinrid)tungen nid)t öcrmodjten, erreichten bie fd)reibluftigen ^ane=

gt)rifer: [ie förberten bie Üieifeluft. 5lüerbing!o fonnte [id) biejelbe in einer ^cit,

in ber nod) a(Ientt)alben bie primitiö[ten Sebengüer^ältniffe f]crrjd)ten, nidjt mit

öotler Unbefangenheit entmidetn. @et)r er^eiternb lieft fidj in bie[em ©inne ein

©to^gebet, ha^i bei Stntritt öon 3fteifen bamalg atigemein üblic^ mar. ^§ beginnt:

»^immlifc^er SSater, ha^ id) biefe 9ieife nid)t au^^ Scidjtfertigfeit, g-ürmii^, ober

©ei^, fonbern au§ bringenber D^ott) unb (Srforberung meines Berufs auf mict)

genommen; barum bitte icf) bid), bematjre mid) onf ben ©trafen für 9^öubern,

böfer (5)efeIIfd)aft, SSergiftung unb bergleid)en ©efdljrben; item für ungcfcf)Iacf)tenen

Söettern, gefä(}rlid)en Ungemitten, unb für S^erirrung unb gar bunflen 0Md)ten . .«

3n biefem 2one gel^t e§ (angat^mig fort. 3n einem anberen ätjnlid)en (Sebete

^ei^t e§: »S3ema^re mid) oor SSerjanberung nnb unf)öflicf)en ^oftmeiftern.« ^)

3m Safjre 1673 erfanb ber fäct)ftfcf)e 3trd)ite!tur=£)berbirector ©rljarb

SSeigel in Sena eine »f5eIb=J!!u|fd)e«, melcf)e ber S5erfaffer in einer eigenen

@d)rift in |3om^|after SBeife an|)reift unb fie einen >2[u§bunb aEel ga^r^eugS«

nennt. Sn einer ebenfo umftänb(id)en al§ ergö^tidjen SSeife merben bie SSor^üge

biefeS 2Bunbermer!e§ in alten (£in3elt)eiten gefdjitbert, mobei oielfad) an bie

gt)mnaftifdje ®efd)ic!(id)feit ber ^affagiere a|3|3etlirt mirb. (Sollte ber SBagen §um

»umbfallen« lommen, fo ^at bie§ nid)t§ gu bebeuten, »benn bie gur anberen

©eiten !önnen ben ©d)Iag gefc^minb aufmad)en, jugleid) alle mit einanber !^erau§=

fljringen {\ü^iä)e§> in ben gemeinen S!utfd)en nidjt möglidj), bie bei ber fallenben

©eiten ober fönnen fid) batb nmbmenben, jugleid) nad) jener l)erau§ fpringen

ober in bem umbfallenben Söogen fid) nur contra melden, fo merben fie öon bem

Söagen frct)«.

@rft gegen (Snbe beS 17. Sal)rl)unbert§ taud)te eine nennenSmert^e S5er=

befferung in ber ©onftruction beio Steifefu^rmerfeS auf. @§ maren bie§ bie nad)

il)rem UrfprungSorte benannten »Merlinen«, 2Bagen Ieicl)terer Sonftruction unb

größerer £en!bor!eit. Sm Sa^re 1695 mürben bie SBagen mit einem ^erbed öon

»gemäc^feter Seinmanb« öerfel)en, öon melcl)er SSerbefferung man Ijoffte, »ha'^ fie

einen §auffen ^affagiere auf bie ^often gießen merbe«. 5)ie SSerlinen !^atten bie

Steuerung gebracl)t, ba^ an ©teile ber beiben red)t§ unb lin!§ öom 2Sagen!aften

laufenben Sangbäume, nur ein einziger, unter bem SSagenfaften angebrodjter, trat.

2)urd) biefe Stnorbnung fonnten bie Teuren p beiben ©eiten frei geöffnet merben.

') (3tep{)an, a. a. D., ©. 32.



122 3)ritter Stbfc^nttt.

2)ie]elben lüoren gegen Unloetter burd) Seintoanbroiitcauj* gefrfjü^t. ©pätcr würben

bie ©i^e mit Seltnen üerfcfjen, ber (Strofjbnnb burd) ein ilifjcn erje^t '), bie

Söagenlaternen nnb Sluffteigetritte eingefüljrt, unb bie ^acfräume üergrö^ert. 2)

S)a^ 2Inge[td)t!o biefer fdjtüerfätligen ©ntiuidelung be§ guf)rn)erfe§ — unb

nid)t nur in Seutidjlnnb aKein — ber ©^ott in feine 9fied)te trat, ift nid)t ju

öenuunbern. 2)ie jciner^eit üiclgerü^ntte »Flying coach of Salisbury« ^at ben

I)umori[tijd)en ^eidjner §ogart| nidjt üer^inbert, [idj ber ^eiteren «Seite biefer

(Sinrid)tung 5u bemädjtigen unb in feiner SSeife gur 3)arfteIIung ju bringen.

®e!og(eid)en in ber »SOMb^enpoft au§ 5)orfff}ire« nnb in ber »Stage coach« •^).

^u biefer fjeiteren 5(uffaffung be§ Uebe(!§ ftimmen bie Slen^erungen üieler 3eit=

genöffifdjen Sd)riftftcUer. 2)er ^umorift ©terne-') meint: »(Sin franjöftfdier

^oftilion mu^ atlemal öom 93ocf fteigen, beöor er nod) 300 ©den öon ber ©tobt

entfernt ift . . . 3Ö0 fe^lt'g benn nun n:)ieber? . . . STeufet! Sin Strang ift geriffen!

(Sin .Sinoten f)at fid) geföfti (Sine Slrampe fid) gelocfert! (Sin neuer Spünt muf^

gefd)ni|t njerben! (Sin ©tift, ein Sa|jpen, ein B^Pf^^f ^-'"^ 9iiemen, eine ©d)naEe

ober ©djuallenjunge ^at fid) üerfdjoben! . . . 9hin, fo Jüa^r bieö and) SlUeg ift,

fo I]alte id) mic^ meber für ermädjtigt, barauf f)in bie ^oftct)aife ober bereu %ü^xn

in bie 3Id)t ju erflären, nod) !ommt e§ mir in ben Sinn, beim lebenbigen (^ott

5u fc£)mören, baf? idj jeljutonfcnb 9Jta( lieber ju ^ni^ geljcn ober ha^ id) tierbammt

fein motte, menn id) je mieber in eine '^^oftd)aife fteige; fonbern id) überlege mit

ruf)igem 33(ute, baf5 irgeub ein Stift, ober Sappen, ober ^opf'-^nr ober Splint,

ober eine Sd)nalle ober Sd)nallen5uuge feljlen, ober fid) oerfd)oben f)aben fann,

mo icf) and) reifen mag; fo brefd)e id) nie leereg Strol), fonbern ncf)mc ha^f (SJute

unb 93öfe, mie'g eben fällt, unb fal)re meiter.«

Sine beffere SDZeinung öon ber englifcf)en ^erfonenpoft — bagegen eine menig

refpectüoHe üon ber beutfc^en — I)at Sicf)tenberg. (5r fc^reibt: . . . »Söenn ein

SRäbd)en mit if)rem 2iebl)abcr be§ 5(bcnb§ burd)ge()t, fo fann fie in J'i^i^i^fi-'cicf) fein,

e^e ber S5ater aufftel)t, ober in Sd)ott(anb, el)e er mit feinen li^ermanbten jum Sd)luf5

fommt; bal)cr ein Sd)riftftener meber g-een, nod) ^anhcrev, nocl) StaliSman nött)ig

l)at, um bie SSerliebten in Sid)ert)eit ^u bringen; benn menn er fie nur bis

(St)aringcrof3 ober ipi)bepar!=(Sorner bringen fann, fo finb fie fo ficf)er, al§ menn

fie in bes Söeberg 9}Zelef§ Ä'aften mären. — ,S^-)ingegcu in S)eutfd)lanb, menn aud)

ber iöater ben SSerluft feiner Xod)ter erft ben britten Xag gemaf)r mürbe, menn

1) 2luS ber siuciteii §älfte bc§ 16. 3a^rf)imbert§ ift ein boni ^Präftbenten be§ ^Parlamentes

gu 5)ßari§ mit einem feiner !:J3äd)tcr auf bcm Sanbe abgcfd)Ioffcner 2Sertrag erI)aUen, in iueld)em

fid) le^tercr auSbrücflid) üerpflidjtct, om iüorabenbc ber üier grofjcu ^^efte be§ SatircS unb gnr

Sßeinlefe für bie ^^rau ©emafilin nnb »^-räulein 2Dd)ter be§ SPräfibenten, »einen tarren,

bequem mit Strof) aufgelegt«, gnr 'i^aiixt nad) bem @nte gn fteüen.

-) (SroIe=!rt'önig, a. a. D., I., ©. 30 ff.

3) Stcpljan: »Xa§ SSerfel^raroefen im 2«ittelaltcr.«

•') ©terne. »Ztriftram <3d)anbt)«, (Sap. 209.
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er nur toeiB, ba^ [te mit ber ^o[t gegangen i[t, jo fann er fie ju ^ferbe immer

nod) auf ber brittcn Station mieber friegen.«

»ßin anberer üb(er Umftanb [inb bie leibcr nur atlgu guten (Sefetlldjaftcr

in ben bequemen ^oftfutfcfjen in Snglanb, bic immer öolt fct)öner, mof)(ge!leibeter

grauen^^immer ftecfen, unb mo, mctdie'o ha^^ ^^ar(ament nictjt leiben foUte, bie

^affagiere jo fi^en, ha^ [ie einonber anjetjen muffen, iüoburct) nit^t nur allein

eine t)öc[)ft gefdf)rtidje SScrlnirrung ber Stugen, fonbern ^utoeilen eine ^öct)ft f(i)änb=

tict)e, 5um Säctjeln üon beiben ©eiten reigenbe ^ßermirrung ber Seine, unb barauä

enbüct) eine oft ni(i)t mc^r aufjutöfenbe SSerlüirrung ber Seelen unb ©cbanfen

entftanben ift, fo ha^ mandjcx e^rlidje junge 9}Zenfrf), ber öon Sonbon nacf) Dj:forb

reifen inolttc, ftatt bcffen ^um Teufel gereift ift . . . ©o ctmaS ift nun, bem §immel

fei 2)an!, auf unferen ^^oftwagen nid)t möglid). 2)enn crft(id) tonnen artige 5rauen=

5immcr fid) unmög(id) auf einen foldjen 2[öagen fe|en, wenn fie fid) nid)t in ber

Sugenb ettoa^ im ^^^^^^'^^ttern, (Slfternnefterftec^en, ^tepfelabnetjmen unb 9?üffe=

:prügeln umgefe^cn f)abcn; benn ber ©d)mung über bie Seitenleiter erforbert eine

befonbere (5)emanbt^eit, unb wenige ^a-auenjimmcr fönnen it)n ttjun, of]ne ben

untenftcfjenbcn 3Bagenmeifter unb bie StaEfncdjte jum Sad)en ju bringen, g-ür

ha§ jmeite, fo fi^t man, menn man enblid) fi|t, fo, ba^ man fid) nid)t in ha§

@efid)t fiet)t, unb in biefer Stellung fönnen, toa^ man and) fonft bagegen fagen

mag, nienigftenio Sntrigucn nic^t gut angefangen merbcn.«

»ßnblic^ t)at man auf ben beutfdjen ^ofttt^agen ganj anbere Sad)en ju

t^un, alio 5U |)laubcrn; man mu§ fid) fcftf)alten, toenn bie £öd)er fommen, ober

in ben fdjlimmen gälten fid) gehörig gum S|}rung fpannen; mu^ auf bic tiefte

ad)t geben unb fic^ ^ur getjörigen ^dt buden, bamit ber ,^ut ober Äopf nid)t

fi^en bleibt; bie 3Sinbfeite merfen unb immer bie Äleibung an ber Seite ou-j=

ftauben, üon mo ber Stngriff gefd)ieljt; unb regnet e§ gar, fo !^at bcfanntlid) ber

SJlenfd) bie (2igenfd)aft mit anbercn S^^iercn gemein, bic nidjt in ober auf bem

SBaffer leben, ha^ er ftille ujirb, lucnn er naf3 mirb ; ha ftodt alfo bie Unter=

l)altung ganj.«

(Sineg Sinne§ mit Sidjtenberg im Urt§eile über englifc^e unb beutfct)e

^oftttjagen ift Sorb SS^ron, ber in gebunbencr Spractjc bem fdjroffcn öcgenfatj

ätt)ifd)cn beiben SBorte leiljt. ')

SsortDärtö nad) ßanterburi)! fliege' S^oüel

Srapp, txapp auf S?ie§, flatfcf), llat]d) biircf) ^4^fü? """^ SümpeL

^3iixxai), lüie fauft bie 5^o[t, bie luunberüoüe!

3Ji(i)t toie in S^eutfc^lanb, wo ein träger Sümmcl
Un§ fäf)rt, al§ ob er unö begraben icoUe,

Unb eiüig [tili ^ält unb fid) ftärft mit Kümmel,

^alunfen, bu »§unböfott«, »ißermalebeiter«,

So tüeuig rü^rt, lüie 33Ii^ ben 23Ii§ab(eiterI

1) ^:Bi)ron: »Xon Suan«, X, 71, 72.
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5]td)to madit \)av £^erä fo Ieid)t, fo frif^ beit Stirn,

iJHdjtS luärmt ba§ Slut (gleicöiute (5at)cime im 3J{agen),

2Bte faitfenber ©alopp — gletdiüicl tuot)tn!

3htr f)iirttg, nur geid)tt)tnb! SSer lüirb iiod) fragen?

S)ie filofee ©dincUigfeit ift fd)on ©elüinn.

3e toen'gcr ©rnnb man i)at, fo toH 3U jagen,

3e größer ift ber Spafe, menn man beii malireii

(SnbslDccf ber SHeif errei(^t, nnb ber ift: 3^a[)ren! ')

®egen (Snbe be§ 17. Saljr^imbertio iijar, \vk eö fdjcint, im 2öagen6au

33erlin öoran; bcnn ala c§ [icf) bei beut 3unc{)menben ^ßcrfefjr giuifdien ^ottanb

unb ben ö[terreid}ifcf)en £anbcn, nainentlicl) ber §aupt[tabt 3Sten, barum (janbelte,

bie SEoi'i^5'jcI]c Üioutc baf)in (über Seipjig unb 9?ürnt)erg) über Sre^lQu unb ^Berlin

abjulenfen, foftete e§> einen langen unb f(f)tt»eren ^ampf, bi§ enblid) ber ijfter^

rei(f)ifd}e ®eneraI='ipo[tniciftcr baburd^ für ha^ ^roject gett)onnen ftjurbe, ha% i^nt

eine »tno'^tgentadjte ^Berliner Gfjaife«, bie er bei bem preu^ifd)en ©efonbten in

2ßien gefe!)en unb bie ifjm jefjr gefallen fjatte, jum ©efdjenfe gentad)t n^urbe.-)

3utt)ei(en erregte ber fd)(ed)te ^^if^ö^^'^ ^^"^ gu^rttierfeg felbft in i)öd)ften

Greifen 9JJif5faIIen. Su einem 2)ecrete aul ber |]eit be§ 5li)nig§ griebrid) I. öon

^ren^en (1712) ^eif^t e§: »3)a^ bie Soften je länger je mef)r ben f^radjtmagen

ä^nlid) fcf)en unb feine ©tunbe galten fönnen, be^g(eid)en unb ha bie ^oftillonä

[id) nid)t fc^euen, fetbft auf üollen SSagen nod) ^affagiere Ijeimlid) mitjunel^men,

bie ^oftiüagen bcrgeftalt mit ©ac^en unb 9Jienfd)cn befradjtet finb, ha'\>, fie gum

öfteren ju nidjt geringerer S3(anuige ber foniglidjen Soften ganj fteden bleiben . .
.«

Sltlerbingö Ujurben bei bem mangeltjaften ^uftanbe beg ^riüattran§^ortmefen§ bie

^^oftn}agen bamalg fetjr Ijäufig jur 95erfenbung öon g-rac^tgegenftänben benü|t,

g. 33. üon S3ier= unb 93ranntmeintonnen, §ering§= unb Detfäffern, 3Silbfc£)tt)einen(!),

1) dlodj Wittt beS 18. 3a^rf)unbert§ lagen bie ':).softfaIn'ten feftr im 5trgen. 9J{it ben

einjelnen ßnrfen mar man fe^r f)au§f)älterifd): ä>Dit 2^re»ben nad) 23erlin (im Zsaijxc 1750)

alle 14 3:age, nad) Slltenbnrg, C^I}emnit?, 5i'etl'ci"9/ .ö'i^id;«" einmal mödjentlid); nad) Sauden

nnb ©ijrli^ mar bie 3al)l ber gJaffagierc nid)t fo fid)cr, ha^ ber tittfd)er febe 2Sodic an be=

ftimmten Sagen abgeben fonnte, nad) 2JJeiBen gingen ba§> grüne nnb t!a§> rotl)e 2)Jorltfd)iff,

jebe» einmal möd)entlid) l)in nnb gnrücf. 2)Jaii reifte and) mit bem beften g^ül)rer fel)r langfam.

/^•ünf aJJeilen ben SCag, jmci Stitnben bie 2JJeile fdieiiit ber gemöl)nlid)e i|ioftfd)ritt gemefen 3U
*

fein, ©ine (imtfernung bon 20 aJJeileii mar gn SBagen nid)t nuter brei Sagen gn bnrd)meffen,

in ber 9tegel mnrben bier bagu gebrand)t . . . 311» im 3itli be§ 3aÖre§, meld)e8 l)ier gefd)ilbert

mirb, tlopftocf mit ©leim im lcid)tcn SBagen, bnrdi bier $]Sferbe gegogen, tion §alberftabt

nad) aJJagbebiirg fed)» 3}Jeilen in fcd)§ ©tnnben fnl)ren, fanb er bie ©dinelligfeit fo auf3er=

orbentlid), ha\i er fie mit bem älkttlanf ber olpmpifd)cn Spiele bcrglid) (!) . . . dlod) im 3a^re

1764 mar ben .fnnnobcranern merfmitrbig, bafs il)re @efanbtfd)aft nad) ^-rantfurt am 3Jlatn

gur taiferfrönung lrol3 ber fd)lcd)ten SBege ebne allen Sd)aben, llmmcrfen nnb Jöeinbrud)

bnrd)gebrnngen mar; nnr eine 3ld)fe mar 3crbrDd)en. (©. ^rei)tag: »3Jene 3?ilbcr anö bem

!L'eben bee bentfd)en ißolteä.«)

-) ßrole^tönig, a. a. C, I., @. 33.
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Tlöhdn, 3SoIIe, Rauten unb anberen S^o^probucten. S^on ^olberftabt famen bei=

||){el§rt)ei|e einmal mit einem einzigen ^^o[tiragen 90 §ajen in ^Berlin anJ)

allgemeine SBemnnberung erregte bie »Sournatiere«, tt)e{(f)e öom Sa^re 1745

ah 5uer[t täglicf) einmal, f|3äter jmeimal be§ STageg 5toij(i)en 93erlin unb ^ot^bam

öer!el)rte unb biefe ©trecfe in öier ©tunben jurücflegte. S)ie ©(i)neüigfeit unb

Ü^egelmä^igfeit bie]e§ 6ur]e§ fanb allgemeinen Seifall. 2Sa§ foll man [id) ober

öon ber ©üte eineö S^e^ifelä üorftellen, ha§ um SSenigeg meljr foftete aU3 ein

Uniformroc!? ^n 93eginn be§ 18. Sa^r^unbert§ ftellte [ic^ ber ^reig eineä ^o[t=

toagen§ in S3erlin auf 24 ^^aler, ber eine§ ^oftillon§rod'e§ auf 12 bi§ 17 Ztjakv.

2lu(i) gute ^oftpferbe fc^einen für einen £up§ gehalten morben ju fein, menn

ber ^rei§ für ein fotcljeä mit 20 big 30 2;l)alcrn für genügenb befunben üjurbe.

(i-tg. 60. Säuifdjcr Slugeünagcn.

2Bie ber SSagen, fo bie ^offagiere. Su ben engen ^rei§ naiöer £eben§=

anfcl)auungen unferer 25orfal)ren fügen fiel} gan^ jmanglog bie banialigen 5Infprücl)e

an einen »gebilbcten< Üieifenben, bie unö ^eute ein rtje^müt^igeS Säcl)eln ablocfen.

3n einem Ü^eifebriefc .au§ ber erften §alfte be§ 18. Saf)r^unbert§ finbet fid) ein

öoEftänbigeg 9^ecept barüber, mie man fid) im ^oftujagen »artig unterl)alten«

foEe: mit Sbelleuten foll man über ©eftütereien, 9ieit= unb ged)tfcf)ulen, ßuftgärten

unb allerlei rare ©emäd)fe, artige $8aumeifen, Sagben, S'elb=, 3ßalb= unb aöiefcn=

bau f|3recf)en; für bie Unterl)altung mit 9JJilitär§ fei e§ gut, tüenn man fic^ au§

macferen S3üd)ern öorbereite, üI§> ha feien: ha§' Theatrum Europaeum, (Se(fen=

borff'g gürftenftaat, ©cl)tt)enfg Slrieg^bi^curfe, S)a§ faltfinnige ^olen u. f.
to. gür

bie Unterf)altung mit S)amen mirb Stifanber'ä ©olbfoben unb Sllbertinuö' meib=

licl)er Suftgarten empfohlen. »Sonberlid) foll man aber Slnberer (Sr^ä^lungen

gegenüber ha§> cras credo, hodie nihil moljl |3rafticiren, ba man auf ber 9ieife

allerlei feltfame @efellfcl)aft anzutreffen pfleget. «^j

>) ©roIe^Sfönig, a. a. £., L, ®. 34.

') ©tepfiait: »Söcltpoft unb Siiftfc^ifffa^rt«, ®. 31 ff.
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5t(§ Suriofttät feien nod) bie ©egetiüagen crft)af)nt, bie bcifpic[§iücij'e in

6f)ina, tüo bie ungeheueren (Sbenen für bereu S^erwenbung ficf) aU au^ergen:)ö^n=

lid) günftig criüiefeu, öor SHterS fef)r im (Sc{)U)unge toaren. ^ie erften euro|3äif(^en

IJReifenben im 9ieirf)e ber SÜZitte maren fid)tlicf) erftauut, nl§ fie auf ben Sanb=

ftraf^en eine 5[Renge üon befcgcltcn gn^i'Scwgen auf fid) 5ufommen fa^en. Sn einem

alten SScrfe'j mirb öon ber 93enü^ung foldjer SSagen in ^^oUaub er3äf)lt unb

'isi(\. Ol. .sIiciUiiitbitcl)ci- Scciclamflcn iiii-j öcr l'iittc bce 17. .^nljrfiiuibcvt'ä.

bereu au^erorbentlid)e ©efdjminbigfcit (jeröorgetjoben. (Sin 35ef)ifet biefer 5[rt, mit

10 '^erfonen Belaftet, fonnte bei günftigem 2Binbe eine «Strecfe biio 30 f)o[(äubi]cI)e

äJleilen in menigen ©tunben jurüdlegen.

93ei bem fd)led}ten ^^fti^nbe ber bamaligcn ©trafen fanu e§ nidjt 3Sunber

nebmen, baf? neben ben Söagen bie uralte (äiurid)tung ber 9tof3fänften ficf) bi§

in bie SDIitte be§ 18. :3a(]rf)unbert§ fclbft für bie 3i^i-*iJ^'f^^fl""9 K^)^ langer

©trcden erhielt. (Sine folctjc Sänfte mürbe öon jmei ^ferben (^^afjgängcrn) ge=

tragen unb fjatte jebeufaltä ben S^ortljed, bafj ber ^affagier üou ben §ücfern unb

') SBilfinS: >Mathematical Maj^ic« (Soilboit, 1648).
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£ö(^ern ber ©tra^e Weniger in 9[)t{t(eibenfc§aft gebogen hjurbe, a(§ ein 2Sagen=

infaffe. 9!Rori^ öon @acf)fen legte in einer folcfien ©änfte im 3a|re 1733 ben

3öeg öon S)re§ben bi§ ^nri'c prücf.')

©ie übrigen £änbn* OBuropas.

^ie (Sntiricfelung be§ ^oftiDefenS in (Snglonb, ben 9?iebertanben, in ber

©c^njeig, Stolien, Spanien unb Sxu^lanb f)at im (^ro^en unb ©ongen mit ber=

jenigen in ben öoröefprodjenen ©taaten Schritt gefjalten. SSa§ pnäcfift (Snglanb

anbetrifft, njei^ man, ha'^ bereite ßönig ©bnorb IV. (1481) mä^renb be§ 5lriege§

mit ©(i)ott(anb, beljnfg öerftcKung cine§ geregelten S5er!c^re§ mit Sonbon, ein @t)ftem

non 9^e[ai§= unb (Souriercurfen in§ Seben rief, dlad) bem Xobe be§ Königs oer=

fiel gmar biefe (Einri(i)tung, ober ^einrid) VIII. (jmeite ^älfte be§ 16. Sal)r=

^unbertg) griff fie infoferne mieber auf, ai§: er ha§: 2Imt be§ »Master of the

Postes« fcf)uf unb atö erften ^oftmeiftcr 95rian STufe einfette. Si;rol3bem fef)(te

e§ an Sntcrcffe an ber neuen (Sinricf)tung, mie ber Umftanb bemcift, ha'^ haS'

englifcf)e ^oftmefen nocf) jur ^dt ber Königin Güfabet^ bie ©efammtau§gabe,

xoddjt ber ©taat für bie Unterhaltung ber ^often 5U leiften l)attc, 50.000 ^funb

©terling nicl)t überfct)ritt.

Äein SSunbcr alfo, bafi neben ber ©taat#|3oft eine prioate Einrichtung an

Sebeutung geminnen fonnte, meldje unter ber iBejeidjnung »Strangers Post« oon

^aufleuten gegrünbet, mit einem eigenen ^oftmeifter an ber ©|ji^e, einen leb=

f)often |joftalifcf)en 95erfe^r mit bem 2tu§lanbe unterljielt. 2Sir fenncn ja trljulic^e

@inricl)tungen ber <Sel6ftl)ilfe auä ben S)tittl)eilungen f)er, bie mir über bie (Snt=

micfelung be§ ^oftmefcnS in anberen ©taaten gemacl)t !^aben. S)ie britifcl)e

grembenpoft mar, mie e§ fdjeint, ber unmittelbare 9tnla§, ha'\^ 5^önig '^atoh I.,

ber in bem mangelhaften ftaatlicf)en ^oftmefen eine ©djmälerung ber 9JZacf)tbefug=

niffe be§ ^önigt§um§ erfannte, in biefer (Srfenntni^ bie Drganifation einer

S)er ©uricfität Iialber, lüenn aud) in eine fpätere S^lt faüenb, fei be§ narfifte^enben

3toii(^enfaüe§ ©rtnäfinung get^an, tüeil bie ©adje eine bem ©cgeliuagen entfpredjenbe 6in=

rid)tung betrifft . . . ^m 2Iuguft 1825 fam ein Don 23riftDl nad) Sonbon ge^enber leidjter,

üierräbertger, mit brei SJetfenben befe^ter SBagen burd) Sieubing, ber üon jimei S)rad)en ge=

äogen mürbe. ®er §auptbrad)e ^atte SOgfnfe S)urd)meffer unb mar mit SJhiffelin unb farbigem

i^Japier überjogen; er fd)mebte 160—170 ^-uß i)od) in ber Suft; ber als ©teuer bienenbe

Heinere SDrad)cn fdjmebte über i^m, jeber mor mit einem 8etl an bem SBagen befeftigt; ber

©teuerbrac^e tonnte geleitet merben, fo ha^ er ixä) über atle§ i^eroorfteljenbe, al§ Xi)üxmt,

33äume, ergeben !onnte. ^toti §erren au§ ^eubing folgten bem ^^-n^rrocrf in einem leidsten

©infpänner, mußten aber ftet§ ©alopp geben laffen. Ser 23efi§er be§ 3^u^rmerfe§ berfidierte,

hti gutem SBinbe öfter 20 englifc^e 2JJeilen (4 beutfi^e) in ber ©tiinbe gemad)t jn Ijaben. 5(nf

ber meitereu ?ya^rt fd)Ioffen fic^ nod) met)r Söagen an; aber alle mußten fdiliefslic^ jurücf^

bleiben, fo auc^ bie mit üier 5J^ferben befpannte ß^aife be§ ^erjog» bon ©loncefter. (Steptian,

a. a. D., ©. 35.)
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»5rr(gemeinen ^o[t für iulänbijrfjc 33riefe« öcrorbnetc. Slbcr erft unter ^arl I.

lüurbc bog ^ofüüefen für eine 9iega(e erflärt.

Unter ber ^crrfcfjaft drommelCe^ ber bie ^oft für eigennü^ige ftaotlidie

Qmdc au^nü^tc, entftanb in Sonbon, nad) Ueberttjinbung öon ntandjerlei

©cfjluierigfeiten politifcf^er Statur, eine fpcciedc ^oft für bie |)auptftabt. 3l)r 23e=

grünber lunr 9io&ert 9Jhirrat), feineä ^^ic^enS ein ^^apejierer, ber für ben

Sriefüerfct)r bie ^ennt)=^oft fcfjuf. Süterfmürbigerlüeife JüoKte bie ^jroteftantifdje

Orttjobofie in biefer ©inridjtung ein 2lgitation§mitteI ber Sefuiten er!ennen, unb

agitirte in Ijeftiger äÖcife gegen bie|el6e. 3)ie Üiegierung lier!)ie(t fid) junädjft

5utt)artenb. 3(t§ aber bie Sonboner ©tabtpoft unter ajiurrat)'^ DZadjfolger,

2)ocfn)ra, in unerlüarteter 2Seife prof|3erirte, ignorirte fte nidjt nur bie 33eben!en

ber eytremfirdjtidjen Parteien, fonbern »öerftaatlictjte« furjer §anb bie ^ennt)=^oft.^)

^ie (5)runb(agc he§> jetügen ^oftluefeU'o in ©nglanb bitbct ha§> 2)ecret ber

5li3nigin Slnna, burci) Ujeldjeg im Saf)re 1710 eine neue Drganifation ^ia^ griff,

bie big 5um Sa^re 1837 in Ä'raft blieb. S(n bie @pi^e beg General Post Office

trat ein Postmaster general, mii^reub in Sonbon, (Sbinburgl), Dublin, 9?enj=5!)or!

unb in SBcftinbien bie 5tgcnben beS ^ofttuefenS non je einem Chief Letter Office

beforgt iDurben. Um biefelbc ;ßdt trug ficf) in ©ngtanb ein ^oftalifdjeS ©reigni^

5U, ha§, wad) ben mo^tbefannten S5orbitbern in anberen Säubern, fpecieE in

3)eutfcf)tanb, and) im Snfcircidje reiche ^'rüd)te trug, ©in gemiffer S^alpf) Snian

fdjiug öor (1720), an bie ftaatlidjen ,f)aupt^oftcurfe ein 9?et^ üon SJebencurfen

an^ugliebern. Qtüax bie Biegicrung fetbft n)ol(te in biefer <Bad}c nic^t eingreifen,

fie übertrug aber beut Urfjeber bc§ ^(aneg beffen 2)urd)füf)rung unb 5ugleid) bie

S3etrieb§(eitnng biefer 9t*ebenpoftcu (Gross Posts), unb jttjar gegen einen ^ad)t=

fdjilling üon 60.000 ^funb Sterling jaljrlid). ^Xrot^ biefer relatiü Ijoljen ©umme
madjte $nian glöngenbe (Sefdjäfte; er ermarb, gleid) feinem feftlänbifd)en S5orbilbe

Sttjurn unb STajig, grof^e 9ieid)t|ümer, bie, ju feiner (Sljre fei'ic gefagt, er jum

größten Steile moljltljätigcn ^u^i-'cfcn tt)ibntete.

Sltlan'g ^adjtüerljältni^ fanb feineu (Srben. 511^ ber 93egrünber ber Gross

Posts im So^re 1764 mit 2ob obgcgangen mar, beeilte fid) bie 3f^egierung, bie=

') Unter htn ©tuart-5 wartn bie ^ofteinrtcf)tuitgen erl^eblid) üerboHfümmiiet. (J§ luiirbeit

^ßoftinagen ctiigefüljrt, neue ^^oftcurfc in @d)ottIanb unb 3rlanb in§ iieben gerufen, fo ba^

mit 9iücft"id)t auf bie gefammten iüirtlild)aftlid)en ^uftänbe beS 2anbe§, bie fdiled)ten ®trat3en2c.

bie bermaligen Seiftungen ber 5(uftnlt al§ I)öd)ft bcad}ten§toertl) erfd)einen. (Entlegenere 2anbe§-

tf^eile Ijatten aderbingy nur iui3d)entlid) eine einmalige l^^oftucrbinbung, aber in größeren ©täbtcn

gab e§ tu beräßoc^e gtoci bi'S brei CS-ipebitioneu, tu frcgneuteuDrtcn fogar täglid)eu 23eftettbtenft.

3miid)en (Snglaub uitb granfretd) üerfef}rteu gtuci !i*oftid)iffe, brei beforgten ben äjicrfebr mit

^ollanb, ebeufo Diele mit 3rlanb, unb alle Snlanbplü^e ftanbcn mit ßoubou in Juiidjeutlid)

einmaliger 2>erbinbung. 3n golge biefer a^crfebrScrleidjteruug unb be§ relattb nicbrigen

5]ßorto§ geiuanu ba^ Jöricffdjretben and) nuter ben ä>Dlt§claffeu erbcblidje S.Vrbreitung unb

begann bie politifdjc ^4^reffc iliren Üanf. (2Sgl. Qa^- *2)ie iöerfetir-ouiittel in J^olty^ unb

StaatSlDirtlifdiaft«, I., ©. 330.)
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fetben unter bie eontrote be§ ©enerolpoftmeifterg ^u [teilen, um [te jc^(ie^tid)

(1799) gänäli(i)mit ber @taat§po[t gu tierfd)mel5en. pr bie finonsielle SSebeutung

be§ ^Illan'jdien Unternehmend jprid)t iüofjl am über^eugenbften ber Umftonb, ba^

bagjelbe im legten S^ermattungSja^rc einen Üieingeminn öon runb 200.000 ^funb

(Sterling obmarf, aljo tceit met)r, a(§ bie ©taatspoft jemals eingenommen Ijattc.

2)ieje le|tere mar übrigens jcl)on jeit früher, etma jmei So^rjeljute öor SSer[taatticl)ung

ber Gross Posts, auf ben bebeutenben 9iütfgang ber Ueberjdjüjje aufmer!fam gemorbcn,

unb mürbe ^erauSgefunben, ha^ biejeS 9}li^öer^ä(tni^ in erfter Sinie i^ren ©runb

in ber fa[t |cl)ran!enloien ^ortofrei£)eit ^atte. ^^ier aljo mu^te ber §ebel angefe^t

merben. @S mürbe junädjft eine 93ejcl)rän!ung ber ^ortofrei^eit becretirt, meiere

jofort eine mejentlicl)e S5ef|erung ber ^o[tein!ünfte jur ^^olge l)atte. S)ie§ bilbete

ben unmittelbaren Stnla^, bie ^ortofreilieit gänjlicl) aufau^eben, meiere SRa^regel

mit ber gleichzeitigen (Sinfii^rung be§ ^ennt)porto§ nad) bem ©tifteme S^omlanb

|)iH§ im Saljre 1840 ^la^ griff.

2Sir merben über biefeS öreigniB in ber (^eld)id)te ber ^o[t in einem §au|3t=

abidjuitte biejeS 2Ber!e§ (über bie ^o[tmertt)3eid)en) ausführlich bericl)ten unb

mollen an biefer ©teile bie 33ebeutung ber ^ill'fdjen 9fieform nur fur^ berühren.

3Bät)renb üor berfelben, im Sa^re 1839, bie 3^^^ «üer in (Sropritannien unb

im Sereicl)e feiner Kolonien übergebenen ^Briefe 75 SOf^illionen betrug, flieg fie fc^on

im Sa^re 1840 auf 170, 1843 auf 300 aRiüionen.

©in anberer bal)nbrecl)enber S^eformer beS englifd)en ^oftmefenS mar Soljn

^ almer, ber, geftü^t auf bie mangelt)aften 35eförberungSmittel beS SanbeS unb

bie fe^r |)rimitioen (Sinridjtungen bezüglich ber öelbfenbungen, ber 9^egierung

ben S5orfcl)lag macl)te, ^rioatunterne^men gur au§fd)lie^licl)en ^erfonenbeförberung

lerauäujie^en unb unter biefen benjenigen, melcl)e bie rafc^eften S5erbinbungen er=

fielen, ha§> ^riüilegium einzuräumen, bie Srieffelleifen beförbern gu bürfen. ©ie

fotlten bofür oon ben SBegeabgaben befreit, jeboc^ bagu angehalten fein, einen ge=

miffen 33etrag oon ben (Sinnalimen an bie ©taatScaffe abzuführen. S)er ^remier=

minifter ^itt erfannte fofort bie Söidjtigfeit biefer SJia^regcl, unb fo mürbe haS^

Snftitut ber Mail-coaches inS ßeben gerufen. 2)ie erfte i5^o^rt fanb am 8. Stuguft

1784 zmifd)en Sonbon unb 93riftol ftatt. 9Jiit ben Mail-coaches mürbe eine brei=

mal fcf)nellere 93eförberung ber 93rief|3oft erzielt, ai§: mit ben bisherigen 93eförbe=

rungSmitteln.

Srei mid)tige ^oftalifc^e ©reigniffe fallen in ©ropritannienmit bem 5lbfcl)lu^ beS

18. Sal)r^unbertS zufanimen. ^tvd berfelben, bie S5erftaatlid)ung ber Slllan'fd)en

Gross Posts unb bie ©cl)affung beS SnftitutS ber- Mail-coaclies, ^aben mir fennen

gelernt. 3)ie britte biefer burcl)greifenben Steuerungen betrifft bie (Sinfü^rung eines

regelmäBigen ©ecpoftbienfteS, ber im Sa^te 1799 z» functionircn begann. S9iS

bal)in l)atten ^riüatfcl)iffe bie Söeförberung ber überfeeifdjen ^oft beforgt, mobei

cS nid)t immer orbnungSmä^ig zugegangen fein mag. 3)ie neue 9[Raf3regel mar

allerbingS unter StuSübung ftaatlid)en ^tt^'^'^i^Ö^^ et'folgt, Ijattc aber baS @ute für

® rf)tu eigev:2 crcfienfclB. Tns neue iöiid) üoii ber aBcltpoft. 9
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fid), baJ3 [ie bei relatiü geringfügiger 3nfinf|3rucf)uafjme ber ©cfjiff^oorgane [bie

^^oftcafje faum lüefentücl) belnftete unb bei all bent bebeutenbe Ueberfcliüjje cr5ieltc.

3u ben 9tieb erlauben l)k[t bie (Sntlüicfelung beö ^ofüüefen'c gtcicf)en

(gdjritt mit berjenigen in Seutfc()(anb, tüa^ o^netoeiterö üerftänblicf) i[t, loenn

man im S(uge be(}ält, ha]] mit ber Tlad)t ber i^ab§bnrger, bie [idj nod) über bie

9äebertanbe erftrecfte, hivi Zijimx unb STayi'^'idje Uuternc(}men bortfelbft SSurjet

fd)(ug. 3i"^öc{)[t !)aubc(te C!o [id) freilid) nur um ben internationalen ^oftcur'S

5mijdien S^rüffel unb 2öien; aber bie 3^e[il3er be^o ^riüitegiumS entmicfelten in

?^-ig. G2. (fin fiMiijöfifctiee il>Dftantt unter Viibtuii] XV. (1715—177-i).

Scicfjnutig Don C^-iiftndjc Vorfci) iincf) einem alten Supferftid). (R. P. M.)

ben 3tieberlanbcn bie gteidje 9iüt)rigfeit in ber [teten (Srmeiterung itjreö ©influffeg

luie auf bcutfdjem S9oben, unb fo faun e§ nid)t iföunber neljmen, ha^ fcf)Iie^Iid)

ha^ gejammte nieberlänbifcf)e ^^oftmefeu in bie ^änbe 5t(]urn unb ^ajiö' !om.

^.'((lerbing^ nur |)ad)tmei]e, unb gmar um ben 93etrag üon anfäng(icf) 80.000
f(.,

ipäter 135.000 ft. 3)ie neue Drbnung ber 2)inge trat nidjt o^nc A^iärte gegen

ha^ befte^enbe 33oteumeien in^ i!eben, unb fo mäfirte c^3 aud) nicbt lange, bo§

bie niebertänbifd)e »poste royale« unter bem 2a£is'fd)en i^^ut bie iHlteinfjerrfc^aft

füljrte.

Xa^ Xa;ri5'fd)e 9{egime mar eö audj, ha§ in ber ©djmeij inmier grii^eren

53oben fanb. 5(llerbingö Ijatte ba^felbe äunädjft nod) feine unmittelbare ^ngerenj,
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ta ber ^oftbetricb ber g^amilie ^Ungenfu^ in Sßadjt gegeben lüurbe. S)ie

^antonakegierungen modjten aber biefem |]u[tanbe ber 2)inge balb ein @nbe,

inbem [ie ha§ ^^oftoejen für ein 9^ega(e erftärten, allen üoran 33ern, ha^^ im

Saläre 1675 ha§> ^oftmejen neu organifirte unb burcf) 9(u§übung eine§ linben

3tt)ange§ auf bie anberen Santone eine befriebigenbe ^Vereinbarung erhielte. 3m
So^re 1681 tt)urben bie urfprünglic^en Seftimmungen burd) eine ^oftorbnung

geregelt. S)a§ ^^oftredjt ^atte fc^on öont Sa^re 1675 !^er ^eat gifc£)er in

§änben. S)urdj Um[id)t unb tabeüofe Seitung befjnte er fein Unternehmen nad)

unb nad) faft über bie ganje ©djWeig au§, unb im Sa^re 1693 enbüd) fam bie

^oft über ben (^ott^arb nad) 9}lai(anb (bie »itätifdje ^oft«) gu ©taube.

«Sie toav md)t bie erfte SJerbinbung biefer 2(rt. S)a§ S5erbienft, ben erften

regelmäßigen ^oftbetricb 5n)ifcl)en 9)Jailanb unb Supern (über ßugano) eingcrid)tet

gu l)aben, gebührt beut Suganefer 2)iego 9}f ab er ni. 5Im 22. Suli 1653 erhielt

benannter öom 9iat^e gu Sujern ha§ ^riüilegium, ben 93rieföer!el)r öon Supern

au§ nad) Italien unb umgefeljrt 3U beiüerffteüigen. 3)iefe§ ^riöilegium ging

fpäter an bie 3'ontilie ^ifdjer in 58ern unb 5[Ruralt in i^nvidj über.

(Sine auffallenbe ©rfdjeinung in ber ^efd)id)te be§ europäifd)en ^^oftmefeufo

ift ha§> frühzeitige 5üiftreten ber ^erfonenpoften in 'iRußlaub. ©ie beftanben

bereite in ber jmeiten §älfte be§ 15. 3af)rl)unbert!o, unb e§ toxxh öon 3^^^=

genoffen ^erüorgel)oben, ha'^ bie fogenannten »3ämt)« (^oft^fe) reichlicher mit

^ferben auSgeftattet iüaren, al§ irgenb eine anbere europäifdje ^oft^altung in

jenem 3'^itabfd)nitte. ®teicl)n)ol)l gcbrad) eg biefer ©inric^tung an einer ftrammen

Organifation. Sie erften Slnläufe tjierju ergaben fid) auä Slnlaß be§ (S)ebei§eng

be§ furbranbenburgifdjen ^oftrt)efen§, melc^er Umftaub um bie SJcitte beä 17. Sol)r=

l)unbert§ ben gürften ^^ojar^ft) beftimmte, einen birecten ^oftcurS nacl) beutfcl)em

SO^ufter öon SJtogfau naä) 9tiga, im 9lnfd)luffe an ben furbraubenburgifcl)en ^oft=

cur§ 3)Zemet—ßleüe, cinguridjten. (S§ beftanb olfo baumle ein ununterbrochener

^oftcurg tiom 9t^ein big jum gnnnifdjen 9Jfeerbufen. Üb ^ojarSft) felbft ber

Urheber unb Drganifator biefer Sinie mar, ober fie lebiglicf) in Slnregung hxad)k,

um fie burd) ben feinerjeit oielgenannten Sol)ann ttan Soeben, einem §ollän=

ber, burdjfül)ren 3U taffen, ift nicl)t ganj flar. Sluffällig bleibt e§ immerhin, ha%

nocl) unter bem genannten 5'üi^[i£"r ber bie Oberleitung aller ^oftangelegen^eiten

^atte, bon Soeben bie entlegeneren ^anbel^centren be§ 9leic^e§ (2[rcl)angel,

9?oügorob, ©molenSf) in äJJoSfau an bie ermähnte ^oftroute anglieberte unb

bamit bie ©runblinicn be§ ruffifdjen ^oftne|e§ fdjuf.

Sn ber golgejeit ftanben meljr ober meniger tüd)tige SJiänner an ber S|3i^e

be§ ruffifc^en ^oftmefenä, fo ^eter 9}Zarfiliu§ unb 9[nbrea§ SSiniug. ®er

Sediere, meldjer ais, ©rfter ben Stel eineS »^oftmeifter Seiner Säarifd)en äRajeftät«

führte, mar jebenfallg ber bebeutenbere. (Sr mar ein 5Xuto!rat auf feinem ©ebiete,

^ant ber großmütl)igen ©efinnung be§ (Sparen ^eter be§ (Großen, melc^er if)m

nicl)t nur alle ^i^ofteinfünfte ad personam jur SSerfügung ftelltc, fonbern il)m

9*
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aud) 9ied)te einräumte, \vk ]k km onbcrer europäijdjer ^o[t(citer je befcifen I)at.

©§ it)irb fogar bcljauptct, ha^ er ^oftüerträijc an§> eigener 9Jtad}tt)oIIfommenf)eit,

unb pm 2^ei( mit befonbercr Söo^rung feinet |)erfönlid}en ^nterefjcic, abfdjtofj.

©gar ^eter blieb Uöiniug geraume ^dt gett)ogen, ja er 5äfjlte gu feinen

au§ern)äf)tten ©ünftliugen. ^(ö^lid) ober fdjlug ber Söinb um, \va^ bei bem

launenljaften Söefjevrjdjer oller üieu^en uidjt ^u üenuuubcrn lüor. 2öiniu§

ttjurbe lonbeSflüdjtig, !am ober nod) einiger Qdt nad) SJ^o^fou, um ben gnirften

SJientjdjifoir für feine ^^Jcde ju beftedjen. 5)cr g-ürft ging gmor ^um ©djeine auf

ben |)onbel ein, erftottete ober bem 65oren öon bem S[?orgcfollenen 93erid)t. (Sl ift ein

cliaroftcriftifd)eä ^c^'^^}'^^^ i'^^cr eigenortigen, göljrenben unb oerlüorrenen ßeit, bofs

©gor ^eter bie gan^e ®od)e nic^t fe^r trogifd) no^m. S^vax erreid}te SBiniu'o

nidjt, \va§> er ongeftrebt; ^etcr ober blieb il)m nod) tt^ie üor geujogen unb füljrte

mit il)m eine rege ©orrefponbenj, ineldje oUerbingio öortoiegcnb militärifdje Slnge=

legenl)eiten betrofcn. 3)a^^ ^^oftrt)efen lag um biefe ^^it (3Infang be§ 18. Sa^r=

l)unbert§) in ben ^önben bcg SSicefanjlerS g-rei^errn ü. «Sdjo^iroff, ber, al§

3f?eifebegleiter be§ Gjaren, bie ßinridjtungen ber ^rcuf3ifcl)en ^oft fennen gelernt

unb fie in glüdlidjer Söeife ben ruffifdjen ^'erljöltniffen ongepo^t Ijotte. (Sr felbft

ober füljrte bie Ijicrju notl)menbigen 3Jla^nal)men nid)t burd), fonbern g-ürft

^afd)!on), ber ol'S »öenerolpoftbirector« bcftcllt morben lüor.

3)er ^onptfodje nod) beftonben biefe 9xeformen borin, bo^ für bie 2lu^3lanb=

6orref|jonben3 bie ^ennt)=5'rancotur eingefül)rt unb bie ^^ortoföt^e gonj erljeblid)

l)erabgefe|t lüurbcn. (5-§ flingt gon^ ungloublid), menn man l)ört, bo^ ein Srief

ODu ä^o§fou nod) ©t. ^eter§burg nur jn^ci ^Topefen, nod) bent fernen 2lrd)ongel

öollenbS nur üier Älopefen foftete. S>iele'§ on ber ':Ku5geftaltung beS Sveformplones

üerbonite man ben in bie ruffifd)e ^oftöennaltung berufenen 3)eutfd)en. 3)agegen

fel)lte eg ben politifd)en Drgonen an bem erforberlidjen S^erftänbniffe für bie

neuen (Sinridjtnngen, unb ol§ üollenbö ber äUcefanjlcr t>. ©d)ap iroff al§ 93c=

trüger entlort3t unb in ^-olge beffen üerbonnt luorbcn ujor, fd)ien oud) bie junge

Organifation verfallen 5U follen.

g§ tt)ar lieber ein 2)eutfd)er, ber ^reuf3e (Sraf Oft er mann, ber fll§

iöicetonjler ber taiferin il'atl)orina I. bem bro^enben 9tuin beg ruffifcl)en ^oft=

racfenS mit ©rfolg entgegenarbeitete. Seiber ereilte oud) it)n ha§ ©d)idfol feines

iCorgöngerS, jiüor nid)t luegen cine§ gemeinen S)elicte§, h)o|l aber npegen feiner

politifdjen Haltung unb oly uniierl)o^lener 93erel)rer be§ Königs ^riebrid) be§

föro^en. Unter ber .Stoiferin 5totl)arina II. murbc boburd) ein bebeutenber 3'0rt=

fdjritt erhielt, baf^ in ollen ©tobten ^oftonftolten erridjtet, unb bol dk^ ber

^oftcurfe enger gejogen mürbe, inbem man ben regelmäf5igcn "^Isoftbienft 5U)ifd)en

ben (^3out)crnement§=.'pauptftäbten unb ben 2)iftrictS-§auptftäbtcn einrid)tete (1775).

(Snbe bc^ 18. :3al)rl)unbertS ftonben jtüei beutfd)e g'od)mönner bem ruffi=

fcf)en ^oftmefen oor: 3)ie .^ofpoftbirectoren ü. (Sc! unb ü. |)a^n in ©t. ^eter§=

bürg unb ^^oftbirector n. ^^srcftcl in 9Jc05fau. i^et^terer mar ber eigentlid)e Ur=
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^eber einer burcfigearbeiteten ^oftorbnung, auf ÖJrunb ft)elc£)er ficf) ba§ rufftjcfje

^ofttüefen im 19. Saf)r()unberte fortentlricfelte. (3an^ befonberS bequem iraren bie

^erjouenpoften eingerid)tet, it)a§ bei ben ungeheueren (Entfernungen, n)e(cf)e Sfveifcnbe

in bem gewaltigen 3ReicC}e gurüd'äulegen fjaben, eine jn^ingenbe 33orau§fe^ung War.

Amerika»

SSie fo öiele anbere 3)inge be§ öffentlid^en SebenS, ber SSertoaltung unb

ber SSer!e^r§einrict)tungen in ben .^bereinigten ©taoten öon Slmerifa, geftal=

tete ficf) tjon Anbeginn f)er aucf) bo§ ^oftwefen. (S§ trug einen me^r patriar(f)alifc!)en

a(§ bureou!ratif(i)en S^arafter unb t)ot erfteren öielfacf) h\§> auf ben 2ag bei=

behalten. Slber ber ^eitgeift forbcrte auc^ l^ier einen energif(i)en SBanbel ber Singe

unb eg ift nidjt gu leugnen, ha^ ber (Steift ©teijljan'g, ober, wenn man wiE,

bie muftergittigen (Siuric^tungen ber beutfcfjen '3idd)§>po'\t, befrucf)tenb auf bie

9[Ra^na^men ber norbameri!anif(f)en ^oftüerwaltung einwirften.

Sänge üor ©infü^rung ber öffentlid)en iöerfe^rganftalten beftanb in ber

Union ein 93rief= unb ^a!etöer!et)r, ber atlent^albeu freiwillig unb unentgeltücf)

ge^anb^abt würbe. @^ woren öornetjmlid) bie (S)aftwirt^fc£)aften unb 93er!auf!§Iäben

fowie bie ambulanten §änbter, weld)e ben 93efte(Ibienft beforgten. (S§ ^errfrf)te in

biefer 3ücf)tung bo'c größte 35ertrauen. Sebem würben 33riefe jur 93efteIIung über=

geben, Seber !onnte fie ab£)oten; S3erle|ungen be§ 93riefget)eimnifje§ !amen anwerft

feiten üor. Seber SInfiebler betract)tete ficf) oon §au§ au§ al§ S5ermitt(er be§

^^oftbetriebeä unb !f)ielt \i6) gewifferma^en für öer|3flic£)tet, ben im ^interlanbe

wo^nenben ©enoffen beiguflJringen. tiefer ^^rioatpoftbienft ert)ielt fict) nocf) ge=

raunte 3^^^ neben bem ftaatlidjen unb fnnctionirt t^eitweife noc^ in ejponirteu

Ö5egenben mit bünngefäeter Söebölferung.

S)ie erften 9(nfänge poftalifdjer (Einrichtungen finben wir im ©taate SCRaffa=

ct)ufett§, unb ^war fallen fie in hiv^ Sa^r 1639, um welcl)e ^eit ein gewiffer

g-airban! in Softon mit ber 93riefbeförberung betraut würbe. (Sr war be=

red)tigt, für jeben burd) feine §änbe ge^enben S3rief einen ^enn^ gu begeben.

Sßom Sal}r 1672 ab üerle^rte ^wifdien Softon unb ^m-f}oxt monatlich eine

^ol)r|3oft, bie balb Ijierauf in eine oierje^ntägige umgewanbelt würbe. Sm Sal)re

1677 waren au^er 9?ew=^or! unb 9Roffad)ufett§ nod) (Connecticut unb 9?ew=

:v5erfet) im ^oftoerMjr einbegriffen. (Secl)§ Sa^re fpäter traten ^ennft)loanien unb

SJtartilanb ^ingu. S)ie S3eförberung war wöcl)enttid). 2)ie ^oftreiter unb Saufboten

erf)ielteu für bie englifcl)e 3Reile 3 ^ence, i^re 2age§leiftung war 5U 20 Streiten

(englifd)) üorgefcl)riebcn, fo bafe fie alfo 60 ^ence (circa 6 Wlaxt) )j)xo STag oer=

bienten. 2Sie bie ^ortofät^e bamal'o ftanben, ift au!o nacl)fte^enben 3)aten erficl)t=

lief): eg foftete ein ©rief üon ^^ilabelp^ia 80 9JJeilen in ber 9tunbe 47-2 ^ence

(45 Pfennige), nad) 9?eu=@nglanb unb 35irginia 19 ^^encc, nad) Connecticut 9,

9t§obe S§lanb 12, S3ofton 15 ^:pencc.
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©inen fiebeutenbcn 5Iuficf)n}ung imf)m ha§: ^oftmcfen ber Union burd)

^Benjamin ^^ ran Hin, bcr öcrjd)iebcnc in bcr 3>crn)altung eintjeriffene W\'\^=

bräudje ntit (Srfolg befämpfte nnb burdj einen regelmäßigen unb ftrcngen

5Seaufficf)tigung§bien[t ha§> Slnfel^en hc^ ^oftluefeng ungemein ^ob. 2)ie S5erh)al=

tnng, wddjc big ba^in bebeutenbe ^ufcljiHfc crforberte, ergob in Stürze einen

9^eingeminn, in ber erften ^cit 15.000 S)oIIar§ jäl)r(irf). (S^ lüurbe ha^ ^ennt)=

|)orto für DrtSbriefe eingefül)rt, für 35ermef)rung, S^erbefjerung unb befcf)teunigten

®ang ber Soften geforgt unb eine (S^ebü^r für bie bi§ ba^in portofrei beförbcrten

Leitungen feftgefe^t. S3emerfen§mert() ift, ba J3 ^-ranÜin für feine gegen bie

granjofcn unb Snbianer fämpfcnbe Strmee eine 3(rt g-etbpoft m§> ßeben rief. 3n

ber 3'0^9^ iebod) ging bie ^^oftüent)a(tung lieber gurüc!, menn aud) ber 2)ienft

ficf) immer mefjr nu§be^nte. Sie t^olge mar, ha'^ ha§> deficit im 3a!§re ftd^ bi§

auf 11 SO^idionen 3)oIIar§ erl)ö|t' f)atte. 3n bcr näcf)ften '^dt trat jmar eine

95efferung ein, inbcnt ein jäljrlicf)er Ueber]d)uJ3 oon 2 9}iil(ioncn 2)o(Iar§ er5ielt

mürbe, bod) oermanbette fid) berfclbe burdj bie ^crabfe^ung bc§ inlänbifdjcn

^Briefportos üon 3 auf 2 Gent§ feit 1. Dctobcr 1883 mieber in ein 3)eficit, ha^,

fid) im legten Saf)re auf über 3 SDiillioncn 3^olIar§ belief.

93i'§ 5U bem ^citpunftc, in meldjcm ber SSeltpoftoerein inS Sebcn trat,

bitbeten in ber Union bie ^arlamentSacte tjom 8. 93cai 1872 bie gefe^licf)e @runb=

läge ber poftolifdjen i^ermaltung§einrid)tungcn. %nx bcn internen 3)ienft f)abi:n

biefe 23eftimmungen aud) je^t nodj öiltigfeit. -Darnadj mirb bie oberfte Leitung

bcr ^^oft üon ber ©taatSpoftbeprbe in SBafljington ausgeübt, an bereu ©pi^e

ein ©encralpoftmeiftcr ftcl)t. !Der 33at)npoftbicnft mirb burd) befonbcre Sufpectoren

beauffid)tigt. Xk ^^softanftaltcn ^erfaüen nad) bcr .'piJ^e il)rcr (äinnat)men in fünf

Slaffen. 5lnfang ber Sldjt^igcrja^re betrug bereu 5tn5al}l 50.000, int oaljre 1898

bagegcn über 71.000. ^u bem gleichen ßeitpun^te betrug bie ßai)[ ber beförberten

93riefe über 2V3 9Jtilliarbeu, bie bcr Gorrefponbensfartcn 498 9[>^illioucn, ber

3)rud]ad)en (inclufiüe ^'^^^""S^") unb SSaarcnprobcn 2-G 9}Zilliarbcn, bie ber

ßeitungen allein IV2 9JJilliarben ; bie Sricfpoftfcnbuugcn in ©nmma betrugen

5-8 SJiilliarben, bie Slnjalil ber "^pafete mit unb o^ne äi^ertljangabe 83 9Jiillionen.

Ser 95etrag aller beförbcrten ^oftanmeifungen bezifferte fid) auf 910 9}tillionen

graues.

Sine er^cblidje (Sd)mierigfeit ermädjft bcr norbamerifanifdjcn ^oft einerfeit'S

burdj bie unglaublidjc SDiengc glcidjlautcnber ^cjirfe (ßounticio) unb Drtfcl)aften,

anberfeitö burdj bie faft ebcnfo grof^c ^ai:)[ äljulidj lautenbcr Stauten, mobei eö

in üielcn i^äikn auf einen einjigeu 93udjftaben anfommt, fdjlicfjlidj burdj bie

5al)lreidjen feltfam flingenben 9Zamen, bie Icidjt ^öeranlaffung 5U nnridjtigcr

5djrcibart geben. Ci'ö fommcn 5. 95. in ber Union 22 (£ouutie!§ »(^ranflin« üor,

-^Safljington« in nodj gröf^crcr ^af)[, anfjcrbcm eine grofje Qalji üon £)ertlidj=

feiten, meldjc bie iltamcn ^-ranflin unb Safljington füfjren. :3ft nun bei einem

foldjcn Orte bo§ ßountt) unb bcr Staat uidjt genau angegeben, fo ift guter
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'Siati) tfjeuer. §ei^t e§ 3. 35. auf einer Slbreffe: »9JJr. 9Jiit(er in 2Saff)ington,

^ennft)Iü Linien«, fo mu^ unter ungünftigen 3_^orau§fe^ungen ber S3rief in nid)t

weniger a(§ 23 öer)cf)iebenen ßountieg fjerumluanbern, bebor er fein ^tel erreicf)t,

weil e§ in jebem ber 23 (Sountieg einen Ort 9^omen§ SBaf^ington giebt. Sautet

bie 5(brc]"fe bagegen: »SQcr. 9[Ri((er in 2Sajf)ington, ©reen ßount^, 9?orbameri!o«, jo

muß ber Srief in ben 15 Staaten, in toe(cf)cn e§ ein (^reen ©ountt) giebt, cir=

culiren. (ä§ ift bafjer bei S3riefen, tt)e(cf)e na(f) ber Union ge^en, bon 2öid)tigfeit,

ßountt) unb ©taat, in welchem ber Drt be§ Stbrefjaten liegt, genau anzugeben.

9(uf Ö^runb ber öorbejproc!)enen S^er^öttniffe fann

e§ nicfjt äöunber nehmen, ha% in ben ^bereinigten

Staaten bie Qa^ ber uubeftedbaren 93riefe fid)

ja^rlirf) nicE)t auf §unberttaufenbe (ftiie bcifpic(§=

tüeife in S)eutfcf)(anb), fonbern ouf Millionen

belauftJ)

Stnbere Uebelftänbe, toeldje beut amerifa=

nifd)eu ^oftn)ejeu an{)aften, finb bie folgenbcn.

2)ie ^oft ^at nur in ben größeren ©täbtcn if)re

eigenen (SJebäube, iüä^renb in ben meiften

^roüinjftäbten bie ^oft in ^rioatpufern ein=

gemiet^et ift. 3n ben ^oftanftalten ouf bcm

Sanbe gehört nidjt einumt ha^ 9Jlobi(iar ber

^oft eigentpmlid) p. Selbft in größeren ©tobten

erfolgt ber Transport ber 93rieffäde burd) ge=

miet^eteö gufjriüerf. 9tur ein S^eit ber ©ifenba^npoftluagcn

ift (Sigent|uni ber ^oft. dlod) in ben Stdit^igerja^ren

beftanb nur in ben größeren ©täbtcn ber 55efteIIbienft

;

Sanbbriefträger lüaren ju jener ^dt unbefannt. 9?eben=

!^er ^at e§ bei ber anterifanifd^en ^^oft feit je^er an einer

tüchtigen Oberleitung gefeljlt, unb ebenfo beflagen^ujert^

ift bie ungenügenbe fad)niännifd}e ^urd)bilbung be§ S3e=

anttent^umg, loomit jebod) nidjt gefagt fein foll, bafi e§ in ber Union über=

^au|3t feine tüd)tigen ^^oftbeamten giebt. Segeidjnenb für biefen ©ac^üer^alt

ift ha§ golgenbe. ^^or etn^a 20 Sauren ujar ber erfte ^oftmeifter in Sincinnati frül)er

^rebiger getoefen. ©ein 9Zacl)folger ^atte bie ©teile nur au§ bem (^runbe erlangt,

1) ißnx iDettereu 33eleud)tung biefeS i£ad)öer^alte§ fei emäl^nt, ha^ ha^ DrtSberäeid^ntfe

ber Union beifpielgiüeife 18 23erliit, ^0311 itoc^ eilt Serlin Gentre, ein Berlin §igl)t§ itnb ein

Berlin Grofe dioah^ in Di)\o, Berlin «yallS in Dielü §ampfl)ire, ein 33erlin§öiIIe in $enni'i)I=

Danien iinb ein Serlinüiüe in Cfiio fommen. dhhcn 23 ßoUnnbia parabiren 23 ßoIumbuS

11 §umbolbt, gabüoi'e 2iebertte§, ?5reebom§, llnion§ unb Unitie». S)te claffifcljen 92eigiingeu

)öniber 3onatf)an§ finb burcf) 16 2lrcabia, 16 2[t^en§, 19 5palmi;)ra, 15 §omer, ber Oltjmp

felber burd) 5 SJiineröa, 3 gereg unb 2 3nno bertreten. (^-ifdjer: »$Poft unb STelegrapbie im

Söeltüerfefirs <S. 154.)

^i(\. 6:5. iöriefträficr tu ben 3.*cv=

einigten Staaten öon 3lnicvifa.
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wdi er ber ©djlüiegerfoljn eine§ üerftorbenen ^räfibcntcn toax. 3)iefem folgte ein

früfjerer ©djnittlrnnren^änbter, biejem luieber ein crjeniaUger 9(böDcat. Sann fant ein

gcwejener |3raftifd)er Str^t an bie Sieitje, Ijieranf eine bnrd) ©pecutation reicf) gett)orbene

^erjönlirf)feit, bie urlprüng(id)g'ärBergejeEe, bann 5leIIncr gewejen toar. liefen löfte ein

ef)cmatiger ©attler ab, bem ein 2)rnc!er folgte, nnb fo fort mit ^rojic. 3)rei ber (benannten

tt)aren2)eutfd)e,!cin einziger aber &rad)te bie nötljige^sorbilbung für bag^md) mit, obtüof)!

fie fid) alle reb(id) SOtüfje gaben, ben Slnforbernngen i^re§ "ipoften^ geredjt jn iucrben.

^ig. (34. '4>Dt"tiifI)initic in (il)icago.

2)iefeUebelftänbe finb jnm^ljeik baljin rüd^ufü^ren, bo^ bie ameri!onifc§en^oft=

beamten fd)ted)ter be^aljlt finb alg i^re (SoEegen in @uro|3a unb felbft in 2(uftralicn. @§

entfalten näm(id) im 33nrd}fd}nitte auf einen ^oftangeftellten in ber Union 1214 ^yrancö;

bagegen in iUctoria (^tuftralien) 1851, in imnü=©üb=2öa[ee^ 1739, in 93e(gien 1757,

in j5'i:o«fi-"cidj 1517, in ber ©djlneig 1485, im Seutfcfjen 9ieidj 1285, in Italien 1264,

in ben S^ieberlanben 1232 gronc^. Smmer^in muffen mir |erüorf3eben,baf3in fämmttidjen

anbcren europäifdjenStaaten biefer burdjfdjnittüdje 33etrog fid) nod) mcit niebriger fteüt,

als in ber Union.')

1) S)tefe 3a^Ien [teilen fid) iuie folgt. (Sa entfällt nnf einen $PoftangeftelItcn im CDnrd)=

fdjnittc ?^rancä jälirlid): in Spanien 379, ^ßortngal 592, lübrnjcflen G47, llnnarn 940, (^xo^-

britannicn964, 2)änemart98ö, Shtmänien 98G, J)inf3lanb 999, ©djlucben 1054, Dcfterreid) 1109.

(@. Söcberfif: »SJeltpoft^Statiftits 3:afcl 17.)
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$8e5üglt(i) ber ^erionen|)o[ten i]t 5U bemerfen, ha^ öor (Eröffnung ber erften

^aciftcbafjtt bieje in mehreren, löngSben Ufern be§ aJJiffouri unb 3Jiip[i^pi gelegenen

©täbten ber Stu§gang§|junft für bie ^oftfutfc£)en (©tage§) toar, bie hamaU ben

iretten amerifanifcf)en Söeften auf allerbingä nur üerf)ä(tniBmä^ig toentgen ü^outen

burcf)5Dgen. 2)ie öon So^n 95utterfielb in§ Seben gerufene ©efellfc^aft erhielt

non ben SSereinigten Staaten jä^rltcf) 600.000 2)oIIar§, um breimal toöcf)entlid)

3teifenbe unb bie ^oftfad)en öon ©t. Soui§ naä) ©an g-roncigco gu beförbern,

ttJobei bie füblic^e burd) ha§ Snbianerterritorium, %e^a§>, Slrijona unb bo§ füblic^e

dolifornien füf)renbe Sloute eingef(f)(ogen lourbe. S)er erfte Ueberlanb^jofttoagen

erreichte ©on grancigco am 10. Dctober 1853 in 23 Sagen 21 ©tunben öon

©t. £oui§ auä. ©päter lüurbe ber 2öeg, ber contractliii) erft in 25 Sagen 5urü(J=

gelegt 5U tt)erben brauchte, foft regelmäßig in nur 21 Sogen gemadjt, n3obei bie

SSagen Sag unb 92ad)t fuf)ren, mit täglid) brei furjen Unterbred)ungen be§uf§

(£innal)me ber SQZa^taeiten. S)a§ g^a'^rgelb betrug 150 S)oIIar§ ofine Seföftigung.

gür eine aJla^tgeit f)atte man je md) ber öegenb 40 (Sentä bi§ 1 SoIIar 5U

bega^Ien.

©^ mar bieg ju jener ^eit »^ie größte ^oftroute ber SBett. Sm ^a^re 1860

richteten 9iuffet & do. aug Seaöenmort^ eine öon ©t. 3o]e|3f) in 9[Riffouri au§=

gef)enbe »^ont) Sypreß« ein, bie mittelft reitenber 33oten nur ^Briefe beförberte

unb mieber'^ott öon genannter ©tabt in 10 Sagen ben über 8200 Slilometer

langen 2öeg bemältigte.^j

3)er 2{uffd)mung, ben ba§ amerifanifc^e ^oftmefen in neuefter ßeit ge=

nommen, pxäQt \id) äußer(id) öiclfac^ in ben präd^tigen ^oftpaläften ber groj^en

©täbte au§. Men öoran ftetjt ha§> 9?em=2)orfer §au|3t^oftamt, öon bem be=

tjauptd mirb, ha^ e§ ha§ größte ^oftgebäube ber Söelt fei. ©^ mürbe im

©ommer 1875 üotlenbet unb balb hierauf eröffnet. @§ liegt am SSroabmat), an

ber (Sinmünbung öon ^ar! 9iom, alfo in bem belebteften St)ei(e ber ©tabt. STuS

1) SRobert b. ©dilagintlueit (in »2)ie (Santa ?3-e= imb (SiibpaciftcBa:^!!*, ©.26):

»@ar mandie Tldk i)aht td) nod) im 2ai)xt 1869 in (Salifornien auf ber ©tage gurücfgelegt,

bereit Sauart je itac^ ber 23ei'd)affenf)eit ber ©egeiiben, burd^ hk fie fä^rt, eine öerjdiiebene

i[t. 9JJeifteiit^eiI§ fiiib bem SBagen üier, I)äufig fogar fed)§ ^ßferbe ober 2JlauU^iere üorgefpannt.

®§ finb fräftige, pracf)tt)oII aiifgefcf) irrte Xi)kxe, bie boii einem eiiiäigeu auf bem SSode fi^en=

bell 3Jtanne mit ftauuen§mcrtt)er @efd)idlid}feit unb mit einer ©idierfieit gelenü merben, bie

fe^r balb ha^ un§ 2lnfang§ befd)Ieic^enbe @efüf)l einer bnrd) ba^ Umloerfen entftet)enben

@efaf)r üerfd^eudit. S)er S^utfc^er ift meift eine 5Perif3nItd)!eit, bie mand)en 3fleifenbcn 6e!annt

unb bei i^nen fet)r beliebt ift. ®r mirb allgemein al§ ©eutleman be^^anbelt unb füf)lt augen=

)d)einlid) bie 2Bid)tigfeit be§ it)m anüertrauten ^often§.«

Sn äfinlid^er Söeife äußert fic^ S^eobor S!ird;^off (»Steifebilber unb ©fisjen au»

Slmerifa«, I. 23anb, ©. 75): »Sei ben <}ut)rleuten gilt bie gefeaid)aftlid)e ©tellung eine§

©tage=^ut)c^er§ aU ber pd)fte ©^reupofteu in ber 5?ut|d)ercarriere. ©iner biefer §erren üoni

S3orf mürbe efier ein 25ier= ober ©ed)§gefpami, fei e§ aud) mitten burd^ ein Sager bon feinb=

litten 3nbianern, umfonft lenfeu, aU freimillig jenem ©Ijrenpofteu, bem berioirfliditen ©firgeiäc

eine§ gangen äibm^, entfagen.«
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„.,-„.... ... ^ -^,,., ^., ^,.,.,. ., ,.., „ ^ i-ßcrcil)t, 7 ciifll.

AUH breit, beut OTbnquator fllciclifomiiicn. 12. »-8 Millionen 'i'oftftücfe ber 1. t^lnffc aUi Xnne'Slcittunfl cntipreclieii

einer Säule uon 39.219 eiifll. aub .'C'ölie. i:i. (5-iiie Säule dou -iT.ooo eufll. Aufj .Oölie au* 10 Tollar=(«olbftücfeu

ftcUt bie ,"^af)rceeiuual)utc bcr 'Ihiü uou !)r)-()2l OTillioueu Xollnr-i bar. 14. SoöIk be^j (5-itcltl)unuc'?. - 15. iU'vtbeiluuii

ber ^4io)"tftücfc 11. (5Ia)fc uact) i>luf= uub Vlbnabeorteii. — Kl. <*i(eiuicl)t ber i^ofiftiicfe aller C5laffe». - 17. •^Softiiebülu-eu

luid) beu C^Uiffen.
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9}iame=(^ranit aufgefüfirt, weift bic SJorbfront 290, bie S3roablrat)= unb ^ar!

9flolü=gronten begie^ung^iüeifc 340 unb 320, bie (Sübfeite 340 gu^. Sie Soften

bcliefen [ic^ auf 7 SD^iüiouen SoüarS. Slnbere gro^e ^oftpaläfte in ber Union

bcfinbcn firf) ^u Sf)icago, '»p^itabelp^in u. f. )x>. 3)a'o ^auptpoftamt'ogebäube in

?vtg. 66. .sjaiipt=5).sDitamt in 9ictD=?)orf.

le^terer ©tabt erforberte 10 Sa^re ju feinem 93au unb einen toftenaufmanb üon

6 9[riimonen 3)oIIar§. '

9Ba§ bcn SSctricb be§ 9?etü = ?)orfer ^oftmuteä betrifft, finb beffen ßeiftungen

^erüorragenb. SBäljrenb bie (Siniro^ner5nt)( öon 9?elü=2)orf ettüa nur ben 42. X^eil

ber ©efommtbeöölferung ber Union repräfentirt, umfaßt jene§ faft ben 7. SEt)eit

fäntmtlict)er öon ben ^often ber 3>ereinigten ©toaten ejpebirten ^oftftüifc. 2)iefe^3

$ßerf)ältnife erflärt fid) leicht, hjenn ntan bebenft, ha^ dlm-fjoxt am ®efamint=

2ru^enf)onbcl ber ^bereinigten (Staaten mit 56 ^rocent bet^eitigt ift. ^cmnacf)

fällt ber größte ^t)eil ber 9Zen) = 5^orter Sorrefponbenj auf bie ©tabt felbft. ©^
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gicbt bort einzelne gnrnicii, bie täglid) 2000 ©riefe aufüefern, ai\o für fid) allein

eines eicjenen ^oftantte§ kbürften.

Sie "ipoftftüife Juerben in brei il'ategorien gefcf)ieben, nnb jioar für b'ic

^Briefträger, für bie Südjfen (Letter-Boxes) unb für bie über bie ©tabt jcrftreuten

3iüeigpoftanfta(ten. ^n biefem (^efdjäfte fönnen nur Scute gebraudjt n^erben, bie

mit einem guten @cbäd}tni^ auSgeftattet ftnb, benn jebem ber ©ortirer gef)en

täglid) etma 30.000 Stauten burdj bie §änbe. 93ei jebem einjelnen Srief mu^ er

fofort lüiffen, ob 93riefträger, ober 93üd)fc, ober ^i^eigpoft. (Bähe e§ fetbft nur

einen geringen Stufcnttjatt bei beut einen ober anberen ©riefe, fo mürbe ber

©eamte mit feinem ^enfum nicf)t rcdjtjeitig fertig, ^ro^bem ha§> ßcitau'gmaf?

j^iergu faum eine !^atbe ©tunbe beträgt, fommen Srrt^ümer nid)t fef)r I)äufig öor.

3)ie ßontrole ift fe^r ftreng. Scben 5Cbenb mirb ber @in= unb 2(u§gang ber

33rieffci)aften ge|)rüft, genau fo mie eine Saffenreöifion, unb !ein ©etljeiligter barf,

foferne eine S)ifferen5 fid) fjcrauSftellt, feinen ^^often nerlaffen, bi§ ber Srrtljnm

aufgellärt ift. Qnx 2tufred)t()attung eines peinlid) genauen Betriebes trägt ber

Umftanb bei, ha^ 6)eI}aItS5uIagen ben am menigften Srttpmer bege^enben

Beamten §unäd)ft guerfannt mcrben.

2)ic 93riefbüd)fcn (Letter-Boxes) finb eine amerüanifdie (Srftubung. ©S finb

bieS ©e^ätter öon cntfprecfjenber Ö)rö^c, mc(d)e jmei lierfd)üeBbare Stljüren fjabcn,

bie eine nad) innen gum (Sinbringen ber 93rieffd)aften, bie anbere jum §erauS=

nehmen berfctben burcf) ben 5lbreffaten. 3ebe $Büd)fc f)at ifjre 9Zummer, unb fic mu^

norfd)rift§mäf3ig auf ben 5lbreffen ber für ben Snljaber ber ©üd)fe bcftimmten

©riefen enttjalten fein. 2Bie begreifüd), fommen immer ©riefe öor, meldje biefe

D^Jummer nid)t aufmeifcn; in biefem %alk mufs boS Ö5ebäd)tni^ beS @ortirer§ ju

§i(fe fommcn. S)iefer ©riefbüdjfen giebt e§ biete Xaufeube auf ber 9?em = ^or!er

^oft, unb uefjmen biefe ©tauber einen bebeutenben 'Xfjeil ber Sorribore beS (i-rb=

gefd)offeS ein.

Sn mandjen (^cgenben ber Union, 3. ©. in ber Söüfte öon Utatj, e^-iftiren nod)

fe^r primitive ^oftoerfjältniffe. Sn foldjen ©egenben ift felbftüerftänblid) für ben

©erfe^r fdjtedjt geforgt, unb burcf)fät)rt biefelben [jödjftenS einmal in ber 33od)e

ein ^oftbotc. 2)erfetbe enttebigt fid) ber iljm anöertrauten ©riefe in ber 3Seife,

ha'^^ er biefelben in offene, am SSege ftef)enbe ©rieffaften mirft unb oben barin

fid) üorfinbenbe, jur ©eförberung beftimmte ju fid) nimmt. 3eber, ber ©riefe ju

crmarten tjat, muf5 ben meitcn 2i>eg 5U einem fotd)en .Siaften jurücflegcn, ha eine

2(öifirung ber 9catur ber ©adje nad) nidjt ftattfinbet. 2)af3 eine fold)' primitiöe

(5inrid)tung übcrt)aupt mögtid), f),irid)t für eine fdjier naturmüd)fige ©ertrauenS=

fcügfeit, benn mie auiJ ber oorftefjeuben todjilberung ju crfcljen, finb bie ©rief=

fd)afteu in ben ©ammelfaften böllig üogelfrei.

3n ©panifd) = 5{merifa griffen enropäifdjc 'ipofteinridjtungen früfjjcitig

^lat^. ©0 eiiftirt auS beut .^iafjre 1514 (13. Wdix^) ein i&iia\], traft beffen bie

:^eitung Des ^^softmefcns in ben eroberten (Gebieten einem »Dber=^oftmeifter üon
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Snbien unb bent entbedten ober no(f) 511 entbecfenben g^eftlanbe be§ Dcean^«

übertragen luurbe. S3emerfen§it)ert^ i[t, ba^ auc^ f)ier, auf ältere ^riöitegien ge=

ftüt^t, ein ^riüotunternel^men — bie g-amiüc ©alinbeg be ßarbajal — feine

Siedjte ber au§fdj(ie^Iic£)en 2tu§übung bc§ ^oftbetriebeS geltenb madjte. S)ie

fpanifdjen aJiad)t^aber fc^einen inbe| in biefer STngelegenljeit toeniger glint|3flict)

üerfaf)ren ju fein, oI§ bie abenbtänbifc^en §errfcf)er mit ben S?;^urn unb 2;ajiä

unb ©onforten, benn neben ^alinbej figurirten noc^ jtoei anbere ^riöatunter=

nefjmer al§ ^^äd)ter be§ ^oftbetriebeg, lüätjrenb ber ©enannte in ber 2tu§übung

feinet ^rioilegium?^ auf einige fübanterifanifd^e ^roöingen befcf)ränft mixhc.

i vi •'V'*"*'''\-'*.,

J-ig. 67. SBrieffaften in ber aiUifte üon lltal).

^önig Staxi III. rief im 3af)re 1767 bie überfeeifdje ^oft in§ Sebcn unb

übertrug bereu Seitung beut !öniglid)en ßolonialamte. ®ie erfte ^^a^rt fanb

5tt)ifd)en Soruna unb §aüana ftatt. Qu ern)äf)nen ift ferner, ha^ unter ber 9f?e=

gierung biefeö ^önig§ ba§ ^riöilegium (Salinbeg abgelöft unb ber Ie|te 9Iu§über

beffelben gum (^ranb üon ©|3anicn ernannt tturbe. SJlit beut 1. Suli 1769 trat

in gang ©panifd)=5Imeri!a bie ©taatspoft in g-unction, unb bamit !am enblid^ in

bie gerfa^rene Drgauifation eine gemiffe @tramm|eit, bie fid) foiüo^l in ber S5er=

waltung, al§> in ber (Sinricf)tung be§ SSerfeljreg äußerte, ©in ^inberni^ biefe^

2tuffc£)U)unge§ irar leiber fcuer notorifd)e ftarre bureau!ratifd)e ©eift, melc^er ha^^

fpanifdje (Staat§n)cfen jener ^dt beljerrfc^te, unb ber in politifdjer Segie^ung fo

öer^ängni^öolle g-otgen ^atte unb fd)IieJ3lid) jur £o§trennung ber Kolonien üom

SJiutterlanbe führte.



"Vierter ^&l'c^wiU.

enn lüir bie ^'Oi-'ticfjntte nuf bcm ©ebictc be§ ^oftiücjen^ lüö^renb be§

18. 3af)rt]unbcrt^5 übcrbticE'cn, fommen \vk 311 bcr ©rfcnntni}^, ha"^

bic Huiogcftaltuug biejcio lüidjticjcn Gulturmittclg jicmücE) befdjeibener

9?otur lüar. Sson einigen lüicfjticjcn (Sinrici)tungcn, in n)e(d)en bie Meinte für eine

fernere (Sntwicfclung bei§ iBerfef)r§teben§ tagen, ging cg mit allen burd}grcifenben

9JZaf3nat}nicn nnr fefjr langfani öorlüärtS. 3n biefeni Xenipo ging e§ audj in ben

erften 2)eccnnien beg 19. Safjrljunbert^S weiter; ja man fann jagen, ha^ erft in

ben legten üierjig Saf)ren ha§i ^oftmefen jn jener bemunberung^mürbigen @nt=

faltung gelangte, burd) wcidjc e§ bie Sebentnng einer ber gro^artigfien (Sultur'=

3njtitutionen aller ß^^lcn erlangte.

^ünf Sreignijje jinb e§, ftjeldje ben gciualtigen Slujjdjmnng bebingen, ben

ta^ ^ofttuejen in ber gineiten §älfte be§ 19. ,3al)rljunbertä genommen: 2)ie (£r=

finbung ber Socomotiüe nnb bie bamit üerbnnbene Gntmidelung ber ©ifenbo^nen;

bie ßrjinbnng nnb ?lniuenbnng he^j eleftromagnctijdjen Selcgrapljen; bie ^o[t=

reform, meiere fid) anf bie Ginfüljrnng be§ ^ennt)|3orto=@t)ftem§ nad) bem 58or=

jcl)lage Siomlanb i)itU5 jtüt^te; ber Slbjdjlu^ bc§ öjterrcid)ijd)=beutj(^cn ^^ojt=

öereineS (1850) unb bie (Srünbung be§ Söeltpojtüereine^ (1874).')

1) 2ßir, bie bcr SBo^Itftatcn etne§ üortrefflid) au§gel)ilbetcit ^4Joftiüefeii§, eines iitebrigeii

ein^citlid)cn »riefportoS fd)on fett Oa^rjef^nten tficilliafttg finb, fönneu un§ faum einen 23egriff

madien öon ben 3d)>üierigfeiten, mit lueldicn nod) (^-nbe ber SreiBigcrjalire ber Srieföerfe^r

3u fämpfcn I)atte. 3)a§ 5}lorto wav aufecrorbentlid) I)od) unb und) ben (^ntfcrnungen I)öd)ft

ungleichmäßig abgeftuft, ujae snr ^yolgc I)atte, baf} ärmere Sente gar nid)t correiponbircu

fonnten, unb ta^ o^-autüten üou it)ren auSgemanberten ^'inbern otjue alle 9tad)rid)ten blieben.

2)er engliid)e Sd^riftfletler Goloribge ersäljlt, ba^ er eiuft auf einer Dhife in <Sd)ottIanb ein

arme« £anbmäbdicn getroffen I}abe, lueldjes fid) U)eigertc, einen unfraufirtcn 23rief anjuuetimcn,

obmoIU er für beufclben bai '^ßorto I)abe äal)len »uollen. 31l5 er ba§ 3JKibd)en um ben ©runb

ber SÖeigeruug fragte, f)abe ci geftanbeu, baf? c§ burct) furje üerabrcbete ©diriftjeidien in ber

Slbreffe üou bem 2ßof)Ibcfiubcn bes 3lbfenber», iljreS in iionbou meilenben SßräutigamS, f)iu=
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%ixx bo§ ^oftlDefen im engeren ©inne ftnb kfonberS bie legten brei (£r=

eigniffe öon ^eröorragenbem ^sntcrejje. S)a§ S^ertrag§n)ejcn fpielte jcf)on im 17. unb

18. 3o^rf)unbert eine f)eröorragenbe 9xoI(e, ha nur auf (Srunb üarer, öcrtrng§=

75 -iJr'^
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^•icv (J8. 31ÜC5 iL'oftf)au5 in 9(cuttc, lirol.

mäßiger 3(bmocf)ungen ber ^^oftüerfefjr öon ben öie(facf)en ^emmnijjen, meiere

feiner freien ©ntmicfelung cntgegeuftanben, menigftenS tfjeilmeife befreit lüerben

fonnte. galten mir un§ üor Slugen,

mie e§ um bie SSenbe be§ 18. 3a^r=

(junbertS in S)eutfd)(Qnb unb Defter=

reic^ bamit beftellt mar. 5lbgefe£)en

öon einigen fteineren Sterritoria(=

ipoftgebieten beftonb bie 2)reit^ei=

lung in bieStfjurn unb STayig'fcfje,

bie öfterreic^if(f)e unb :preu^ifd)e

otaatS^oft fort. St(§ S!aifer ^^rans

burct) bie Stbbicationgacte öom

6. Stuguft 1806 bie ^rone be§

^eutfcf)en 9ieicf)e§ niebergclegt

^atte, mar e§ mit bem taufenbjä^r^

igen rbmifc^=beutfd)en 9fieid)e gu

(änbe unb fonad) and) mit ber bermaligen beutfdjen 9^eid)§poft. Sm 3af)re 1810 l^attc

reidjenb unterrtd)tet toorben fei unb auf biefe 2Seifc mit ifirem Siefifteu eine regelmäfsige, fofteu=

lofe (Sorreiponbens unterf)alte. (g-r. Sliüof: »Sag 5|jD[tiDefen in feiner ©ntraidelung öon ben

älteften 3eite» &f§ in bie ©egenlüart«, ®. 63.)

gig. 69. ailteg Spoft()aus in 'Jiottcumauu (^Hebere dauern).
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^JJfiitjrcn 1S41.

:ct)cUcuaii,

ber iu5toi|(f)en er=

ftanbcne ül^ein-

bunb öier üer=

fdjiebeue ^o[töer=

lualtungen. S)ie

SSiener ©ongre^=

acte (luicl) ber ^cr=

bannung 9Za|jo=

leon§ nad) ^iha)

ipradjen fid) 5U=

näd)[t nod) für ben

5'ortbeftanb ber

2f)urn unb Xaj:i^=

idjcn Soften an§, fügten jebod) bie ©rlaubnif? Ijinsu,

hiVj fürftUdje ^softregat burd) freie Uebereinlunft gegen

2)er bamalige |jreu^ifd)c (^eneralpoftmcifter ö. @eege=

bartl} begrüf^te biefe Spfia^reget mit ber Segrünbung, bof5 ha^^ ^aii^'fdje ^oft=

ttjefen »für bie fteinen serfplittertenScinbcr fetjr (jeitfam« fei. ®(eidjlüot)I fanb fid)

^reu^en fd)on im Safjre 1816 mit 2;aj:i§ nb, unb tuurbe bie llebergabe, be5ief)ung§=

tteife ber ^oftbe^irfe burd) beiberfeitige SSeöoUmäc^tigte am 28. Suni be^ genonnten

So|re§ in Süffeiborf ben^erfftelligt.

Um biefe Qdt griff int beutfd)en ^oftöerfe^r eine luidjtige Steuerung ^(a^,

inbem am 1. Stprit 1819 bie erften »©d}neü=

ttjägen« gmifdien Berlin unb 9[Ragbeburg in

35erfef)r gefeilt mürben. Defterreid) folgte biefem

5ßeifpie(e; int Safjre 1823 traten an bie

©ntfdjäbigtmg abjutöfen

;^-iß. 71. <poftßcbniibc in ffiöthclftciii, Stcicnnarf.
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©teile ber fc^toerfätligen S)i(igencen bie (Siltt)ägen für ^^erfoneneitfa'^rten,

benen [id) 10 Sa^re fpäter 93riefei(|3o[ten anf(f) (offen. (Sine njeitere Belebenbe

SSirfung auf ben ^Ncrfe^r übte bie bereite nte!§rmal§

erlüä^nte S^omlanb ^iU'fc^e ^oftreform, unb bamit

brang auc^ in bie ^oftöerträge ber neueren ^dt ein

befrurf)tenber Ö)eift, ber in ^ür^e mit ben alten f(f)tt)er=

fälligen ©inridjtungen aufräumte.

S^ocf) im 3a^re 1880 gä^Ite man in 3)eutfrf)Ianb,

au^er Defterreic^ unb ^reu^en, 15 felbftänbige ^oft=

gebiete, ^ein SBunber alfo, ha'\^ ha§> Sebürfni^ nad)

eigentlid)er (^eftaltung unb SJerioaltung be§ ^ofttt)efen§ fid)

immer bringenbcr fühlbar mad)te. 2)a§ SSerbienft, in

biefer 9f^id)tung ben erften ©d)ritt getrau p ^aben, !ommt

bem ^reu^ifd)en Staate gu, ber im Sa^re 1842 bie S^Jot^^

menbigfeit eine§ einzigen ^oftgebieteg über gang 2)eutfd)=

lanb erfannte^. Sen Stnfto^ gur 25ern)ir!üd)ung aber

gab Defterrcic^, unb biefem ßanbe ift e§ gu öerbanfen,

ha^ am 6. Stprit 1850 ber »2)eutfc^=öfterreid)ifd)e ^oft=

öerein« ju <Stanbe fom. liefern SSertrage gemäfe bilbeten

Dcfterreid), ^reu^en
gtg. 72.:Cefte^rmÄ .- .

j(^en Staaten ein

^oftgebict, inner^Ib beffen bie (gin^eit be§

(Sntfernung§ma^e§, be§ ©en)i(^teg unb ber

SSä^rung bei ber ^oftabrcd)nung unb be§

SEarifeS, fott)ie ber Sranfitfrei^eit eingeführt

mürben. 2)

2)amit toar innerhalb be§ 9ia§men§ ber

SunbeSücrfaffung eine ein^eitüdje 9^eid)§|3oft

oerttjirf (id)t. Sie friegerifd)en (Srfolge ^reu^enö

im Sa^re 1866 führten gur Sluflöfung beg

S)eutfd)en 33unbe§. Stn feine ©teile trat furj

'liernod) ber öon ber l^rone öon ^reu^en ge=

grünbete S^orbbeutfc^e 93unbe§ftaat. 3Sie

ha§ preu^ifc^e ^oftmefen, gingen aud) bie bi§

ba|in in ben öerfd^iebenen Staaten beftanbencn

©onbertiermaltungen im gemeinfd)aftlic^en

9Zorbbeutfd)en 93unbe§|3oftn)efen auf. -5)amit

no^m aud) bie ^oft^errfd)aft beö fürftlic^

b-ig- ^c^te^•eicf)ilcf)Cl• Briefträger imb 5poft=

t)aiiÄfnecf)t, 1848.

@aj: )>S)te 25erfe^r§mittel in 2SoIf§^ unb (StaatSlrtttl^fc^aft«, T., S. 337.

2) ^r. SItüof: »^a§ ^oftiDefen 2c.«, S. 67.

©d)tüeigcr = £'erd5enfc[b. Ta-S neue iPucf) boii ber aSeftpoft. 10
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X§urn unb ^aji-o'fcfjcn i^aufc;^ ein Gnbc. Xnxd) Vertrag üom 28. Samiar unb

öom 1. Suli 1867 ging c§> auf ^reu^en überJ)

S)ie äo^lreirfien ^oftüerträgc, ireldje 1867 bi§ 1873 faft alle (Staaten

(Suropag untereinanbcr obfdjloffen, Ratten burdjgc^enb^ bcn örunb]ä|en billiger

unb gleichmäßiger ©ebü^ren, fomie ber unentgeltlicl)en ©etoätjrung be§ Xranfit^

burd) bie t)ertragfcl)ließenben (Staaten Geltung ücrfc^afft. Slllen (Staaten öoran

ging bie bcutfclje ^oftöerujaltung, \vdd)c bie fd)öne, aber fcl)tt)ierige Hufgabe

A-i(\. 74. 311tce i'i-iftlinii* in i-'oiciiftciu, Cbi'i'öftrrrcicl).

Übernommen Ijatte, bcn öebanfen einer allgemeinen öi31ferrecf)tlicljen (Einigung für

') 2)er 2lrtifel XV be» üoii bem bamalicjen @ef)cimen Dber=5PDftbirector §ciurtd)

®tepl)an mit bem Xi)nxn-XaiW\ii)cn ^"»aufe abgefdjloffcneu SSertrageS, lautet: >5n§ 2lequt=

öalent für bie fämmtlidjeii burd) btcfcn Vertrag fettenS ®r. 2}urd)Iaud)t bc^ ^-ürftcn an

^rcuBen übergeeigneleii (Sered)tfamc unb 5öermögen§ftü(fc gatjlt bie föniglid)e preiifeifdie <Staat§t-

^egierung an ©e. '2)urd)laud)t htn ^ymiim al» ein 5)ßaiifd)quantiim bie Summe üon 3 SUillioucn

X^aleru preußifd) (Mourant, unb üerfprid)t ®e. SDurdilaudit bev g-ürft bon 2:;^urn unb Xai\§)

nad) ©mpfang biefer 3al)liiitg toeiter feine 3lnfpriid)e irgenb meld)er 2lrt, iueldje au^ ber üor=

beäeid)neten SSercinignng t)ergeleitet merben föunten, für fid) unb fein ^^aii^» cr{)eben ju tooHen,

fonbern beräid)tet bielme^r au§brüdlid).«

2lu§fiif)rlid)e§ über bie $8erbienftc @tcpl)an''j bei llcbericitung ber ctiemaligen X^urn

unb 2;ajiS'fd^en $]ßoftbermaltuug auf htn preuBifd)en Staat eutl)ält bc[§> SBert: »33eieitigung

beg X^urn unb Xajiö'fdien 5|Softiüefen§ in 2)eutfd)Ianb burd^ §elnrid) <Bkpi)an<, üon D§car
©roße.
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ben ^o[tüerfe§r gur Surcfifü^rung ju Bringen, i) Sic üorbereitenben (Schritte

lüoren umftänblicf) unb erforberten Sa^re. 3n ha§> So()r 1870 föUt bie ©in=

fü^rung eine§ neuen 2öe(töerfcf)r§mitte(§, ber öon bem ö[terreid)ifrf)en ^rofejjor

3)r. Smannel ^errmonn erfunbenen, in Defterreid) bereits am l.Dctober 1869

eingefü{)rten ^oft= ober ßorrefponben^f arte. ßinSa^rbarauf (1871) würbe im

beuticf)en ^oftamt§b(atte bie grunblegenbe Senfjdirift öeröffentlict)t, ttjetc^e bie (^rün=

bung beg 2öe(tpo[tüereine!§ öorbereitcn foUte. Sm 3a^re 1874 enblicf) fanben [idj auf

1 *.

%iq. 75. »ricftrngcr ber Xf)urn unb Xaris'i'djcn Spoft, 1847. %iQ. 76. Cbcröfterrcicf)iid)ci' i'ofiiUon.

eine ©inUibung 3)eutid)(anb§ bie SSertreter öon 22 Staaten ju einem ^oftcongre^

in 95crn ein, njo am 9. Dctober be§fe(ben Satjrel ber 3(11 gemeine ^oft=

oerein^öertrag abgejd)(ojfen n^urbe. Slm 1. Suni 1878 entmicfelte \iä) au§

biefem le^teren ber SBeltpoft tierein ouf bem ^arijer ^o[tcongre^, auf welchem

33 Sauber unb Staaten öertreten iraren. @§ folgten bonn norf) bie SBettcongreffe

in Siffabon (1885), in SSien (1891) unb in 2öaff)ington (1897). @egenn}ärtig

umfaßt ber SBeltpofttierein fämmtü(i)e citiiüfirten Staaten ber Srbe unb oon

ßf)ina benjenigen Zi)tiU in n)e(cf)em euro^äifd)e ^oftanftalten eingericf)tet mürben.

Ueber ben SBettpoftöerein, feine S8orgefcf)ic^te, (Sntmidelung unb Organifation

fommen mir in einem befonberen (Sapitel biefeg 2öerfe§ nod) au§fü^rlicf) ju

fprec£)en.

') S^tfc^er: »5]Soft imb 2;elegrap:^ie im Söcltberfeljr«, <B. 95.

10*
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"' W Sn 2)eut|dj(anb bccjanu, \vk mx mitcx oben f)erüorgef)oben tjaben, mit ber

S3egrünbung be§ 9?orbbeuticf)en 33unbe§ für ha^^ bcutfd)e ^oft= unb ^etegrap!^en=

lüefen eine nene (S|3od)e. S)ie oBerftc S^eriuaUnng :^otte ha^ Sunbe§!anäleramt,

bcffen erfte Slbtljcilung ha^^ »(55eneral|Jo[tamt« unb "beffen gmeite bie »®eneral=

birection ber Telegraphen« bilbete. 9Jtit bem STobe be§ (S^eneral^ 9J^et)ban, beä

legten (Seneralbirector^3 ber 2e(egrapf)en, erlangte bie ^oftöern)altung i^re frühere

©elbftänbigfeit unb lüurbe bem 9ieid)§!an5ler unterftellt (1876). 2Im 23. g-e-

'Jig. 77. Tic filvttlidi H)uni unb 'lai-i'ä')cl)c Jaljrpoft in Arnnffiivt a. DL

(Slitfang bcs 19. oafivt^uitbcrt*.)

bruar 1880 trat an bie ©tetle ber Obersten 9teid}gpo[t- unb Xctegrap{)en=

bef)örbe, meld)e [id) au§ bem (^enerolpoftamte unb beut ©eneroltclegraptienamte

Sujammenfetjte, ha§> 9ieidj§poftamt mit einem Otaatöl'ecretär a(§ oberften Seiter.

Xcx erfte be^jelben mar befanntüdj 4'>cinrid) ü. Stcpljan.^)

') ®ie ^ßoftberiualtung be§ 9Jorbteiitfd)cii 23unbeg=5poftbcäirfe§ bcfafj 1868: 4464 Spoft»

anftaüen unb beid)äfttflte 32.742 Scarnte aUer ©attitngcn. ®te ^4>oftcn legten in bemfelben

3af)re jitrücf: 13,069.485 gjjeilcu unb befijrberten ritnb 307 2«iaioneii abriefe, 146 aJitütoneu

3eituiig§nimnncrii, 39-4 2JaiItonen ^4Jatcte im (ycn)id)tc üoii 215-2 3}Maioiteii $ßfunb unb

SBertbflegenftäabe in einem (^Jei'amnitiucrtljc üoii 2-3 aJHlIioiicnXfialcrn; ferner 5}^oftantDei)ungen

im betrage öon 104.7 ^Uaaionen Xlialern, fornie a.5or)d)u{31cnbungen 9-3 2JJiüionen Stfialern.

2)ie (S-innabmen betrugen 20-5 aJitlliDucu, bie Srnögaben bagegen 20-6 gjtiaioncn SCI^aler.

rgrolc = ft'öuig: »Stluftrirte @efd)td)te ber beutfd)en ijsoft«, I., @. 264 ff.)
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99eüor »ir un§ mm ben TliMn be§ ^o[töer!cf)re§ in ber ©egentnart 5u=

wenben unb all bie mannigfad)en gactoren, tt)e(rf)e in bagfelbe eingreifen, einer

cinge|enben 93ej^red)ung unterbieten, bürfte e§ am ^la^e fein, bent romantifd)en

Elemente, ha§: nod) in ^alböergangener ^eit getoiffen ©nri(i)tungen be§ ^oftbienfte§

innenjo^nte, einige «Seiten §u luibmen.

aifJan f)at bie erfte ^ätfte be§ 19. Sat)r^unbert§ mit 9vecf)t bie ©(ansgeit

ber ^oftillone genannt. Sänge fd)on beftanb bie (gifenba^n unb nod) immer

flangen bie ^oft^örner an ben Sanbftra^en unb roüten bie ^oc^aufgepacüen, öon

5ig. 78. Deften-eicf)iicf)cr i^ofttUoit in (^ala, 1890.

(StaubtooÜcn ummirbetten §aupt= unb Seimagen öon «Station gu Station, Beben

unb Biegung in ha^^ einförmige Safein ber bomal§ no(^ meltabgefdjiebenen ^roöing^

ftäbte ober !(eineren 3)^ar!tflec!en oerpflan^enb. 2)er ^oftillon jener 3eit mar fein

cinfac!)er ^utfrf)er, fonbern gemifferma^en eine Sftefpectgperfon, bem ^orf) unb

S^ieber mit 2(cE)tung begegneten unb ber öorne^mlirf) bei ben begüterten Üieifenben,

meld)e fid) mit SSorüebe ber 2^urn=2o5i§'fcf)en (gjtra|3oft bebienten, in einem ge=

miffen Stnfe^en ftanb. 3)iefe Slu^na^mSftellung be§ ^oftiüon^ unter ben 9^ittern öom

^utfd)bod fennjeirfjuete fcJjon äufserüc^ beffen fcfjmucfe Uniform; bamit mar eg aber

nic{)t abget^an, benn in bem Senfer be§ fc^önen, nacf) englifd)em SJJufter gebauten

©efä^rte ftecfte ein SJJenfcf), ber nic£)t nur ^flicf)ten, fonbern aucf) S5orrecf)te geno^

unb öermöge feine§ fteten 6ontacte§ mit Sffeifenben ber oberften ^e^ntaufenb ge=

mifferma^en einer beoorjugten (Slaffe angehörte. SlucE) ^ecuniär mar bie Stellung
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ber ^o[tiIIone eine gauj refpectable, ®an! beu rcidjüdjen ©ytrapofttrinfijelbern, bic

Stag für STatj in if)re 2:ajd)en ftofjcn.

2Ber a(§ ^^softillon beftaUt fein inoUte, mu^te feine Äenntniffe a(ö tüdjtiger

ga^rer unb ^^fcrbciuärter nadjireifen, gertjiffe ^f)t)fifd)e unb moralifdje £lualifica=

tioneh befi^cn unb überhaupt ein tüdjtiger unb üertä^lid)er Tlann fein. @r begann

feine darriere alio ^-elleifenjunge, ber cinfpännige ^arriolpoften gu fahren tjatte,

unb lüurbe nad) ein poar 3af]ren mit ber güljrung eine^ ^meifpänner^, fpäter

mit ber eine§ S.^ierfpännerö betraut. Söcr e^ bi§ jum Sec^^fpänner bracf)te, ber

mar bi§ bal)in gerniB in Sdjren ergraut unb gcnofs eine S^ertrauenöftellung, mie fie fonft

nur einem altgcbientcn, angelesenen 53camten jufommt. Gr füf)rte bie Obertjerrfdjaft

über fämmtüc^e^^oftitlone, bereu

S3efi3rberung er beeinflußte, unb

mar im ^oftftalle mit feinen

überfeljbaren ©täuben öoll ber

präcf)tigften ^ferbe ber unum=

fdjränfte öebieter, ein 5(uto!rat

mit ^ofttjorn unb ^eitfdje.

ftein SBunbet alfo, ha'^

bie ^oftiÜone in ber ^dt un=

ferer Slttöorbern ber C^egen=

ftaub eine!§ befonbern (Sultu§

maren, unb baß me^r 0I5

ein begnabeter ®id)ter ftd)

Don bemSieije gefangen nefjmen

liej3, ber an ber alten ^erfonen=

poft baftete. !5)enn bon hm
med) feit)ollen ©eftalten, in benen

fid) bie T:f]ätigfeit ber ^oft=

anftalt nad) außen l)in offenbart, mirft feine unmittelbarer auf 3Iuge unb

Dl)r, at§ ber '•^oftmagen unb fein ^-üfjrer, ber '^^softiüon, mit beut balb luftig

fcf)metternben, balb in fanften 9JZelobien crtöncnben ^^oftl)orn. ^af)er (jatte fidj

bie 3)id)tung unb 5lunft in frütjcrer Qdt mit 5]ürliebe ber allbefannten unb a\[-

beliebten (^eftalten bemädjtigt unb il)nen in SBort unb 5öilb, in Siebern unb

mufifalifd)en ©djöpfungen eine reidje g-ülle ernfter unb ^umoröoller i^')ulbigungen

bargebrad)t. !Ji5cr fennt nid)t bcifpielc^meife i^ubmig ,Stnau5' »(impfong beö

dürften im 2)orfe«, ober S d)m i n b'ö »^or beut ^Ijore», mer nidjt ha§i befannte )8oiU-

ftücf »2)er 'i^oftillon oon 93tündjberg«, ober ben nod) öiel populäreren »^oftillon

oou Sonjumeau«:
3:reimbc, Dcnieluiiet bic @cid)td)tc

SJon einem jimcicii ^oftiüonl

Wlaubt mir, bafj id) I)icr ^fidjtö crbidite,

3cbermann f)ier luei^ ja baöoii!

f^ifl. 79. ^otftciu'fcl)er !jJofttüon au* bcm ^salne 18-J8.

(SluS ^ctlcü ü. l'ilietifron'e : >'Up ewig ungedult«.)
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§örte man nur fein §oni ertönen,

^reute fid) jebe 3)irn' im Ort',

Scibft baa §er3 ber fpröb'ften Sd^önen

©türmt im ©alopp mit il)m fort!

§0, 1)0, f)D, ^o! fo frf)i3n unb frol),

3)er ^ISoftiöon üon Sonjumau ...

Sßon ST ^ümm et rü^rt ber Bejetdinenbe SluSjprurf) au§ ber ^di ber em|)ftnb=

famen Steifen ^er:

2öcr fagt e§ mir, ma§ bod) im (Si^aEe

S)e§ 5)3oftt)orn§, in bem mnti^'gen knallt

Xcx 5)3eitl'rf)e für ein 3«u6ei^ liegt-

Unb ein anberer Siomantüer jener entlegenen "Sage lä^t bie melandjotifdjen

Saute öerne^men:

§in bnrcf) 33äume l^aud^t e§ ffüfternb:

SBie ift bie Sßelt fo reid), fo meit! . . .

2)a plij^lid) legte fieräumbüfternb

2luf meine ^ruft fid) trübe§ ßeib.

2)u meinteft, unb üergeffen mufet' td)

®er fernen Inft'gen Sßanberung —
2)a§ $poftt)Drn tönte ^eE unb luftig,

21I§ trennungöbang id) Sid) nmfc^Iang.

^ocf) eine Dctaüe tiefergreift S^icolauä ßenau in feinem (jerrlidjen ^oem,

ha^ alk SBett fennt, unb ha§i fi(^ mit bem meieren ©cfimelä feiner Mü^enben

üieime mie SJtufif in§ D^r legt:

Siebli(^ mar bie äJJaiennadjt,

©ilbermölflein Pogen,

Db ber tiolben ?5rül)Itng§pra(^t

gfreubig Eingesogen.

@d)Iummernb lagen SBief unb §ain,

Seber 5)3fab berlaffen;

S^iemanb al§ ber 3Jlonbenfd)ein

'iBadjie. auf ben Strafen.

9taul)er mar mein 5]SoftilIon,

Sieg bie ©eifeel fnaüen,

lieber 23erg unb 2:;ijal baöon,

S^rifd) fein §orn erfd)aüen.

Unb oon flinfen Stoffen üier

©dioll ber §ufe (Sd)Iagen,

S)ie burd^'a blütienbe Sieoier

S^rabten mit 23e:^agen.
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3JJttten iii bem 2}lateitglü(f

Sag ein Slirc^fiDf innen,

2)er ben raid)en Söanberblirf

§ielt gu ernftem ©innen.

»§ier id) immer ftaltcn muß,

S)em bort unter'm dta']tn

3um getreuen 23rnbergruB

Sein Seiblieb ju blafen.«

Unb bcnt Sird)bot fanbt' er sn

(5roI)e SBanbcrfäugc,

2:aB eg in bie @rabe§rut)'

©einem S3ruber bränge.

Unb be§ §orne§ geller Son

tlang öom 23erge ttjieber,

Ob ber tobte ^Poititlon

©timmt in feine Sieber.

SIBeiter ging'^^ bnrd) ^^-elb unb §aag

Wlit »erhängtem ^üqd,

Sang' mir nod) int Ot)re lag

Sener S?Iang öom §ügel. . .

^iefelbe ]cf)iücrmütf)ige ©timmung flingt nu^J einem anbcren, »2)a§ ^oft=

!^orn« überfrf)ricbencn @ebi(i)te ßenau'^ !)eroug:

älüi^ umfc^Ieic^t ein f)olber Sraum
3Jiit ben 3iu&erfäben,

^^aV mit meinem ©djuierje nod)

3Jfand)c§ SBort 3U reben.

Serne, leife bor' icb bort

(5;ine§ $15oftf)orn§ Jsllänge,

^IMöglid) mirb mir um i>a§ §er5

dlnn nod) ein§ fo enge.

Söne, SBanbermelobie,

2)nrd) bie oben ©traßeu;

2Bie fo leid)t einanber hoä)

2Jienfd)en fid^ ücriafjen.

Suftig roHt ber Söagcn fort

Ueber ©tein unb 23rüden;

©tanb nid)t njer an feinem ©c^lag

2JJit oeriüeinten Soliden ? . . .

TlaQ er fteb'n! Xic 2l)räne fann

9Hd)t bie Stoffe fialten;

Tlaq ber raube (^eifjelfdjmuiig

3f)m bie ©eele fpalten!
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3n fleineren ©täbten, f^tecfen unb 3)örfern, tüo feine ^o[tämter traten, öor

eingetnen SBo^nnngen, ^löftern, gor[t^äufern, Tlix^im, SSormerfen u. f.
to. mußten

bie ^oftiüone beim SSorüberfa^ren in§ §orn fto^en unb erforberü(i)en gaüeg

©riefe, Ö^elber unb ^afete abnehmen unb an ha§i näd)[te ^o[tamt abliefern. (£§

f(i)eint aber, ha'^ f)ier nid)t immer ber Sienft au§f(i)taggebenb für fold)e§ Sln=

f)alten mitten in ber »©nfcf)i(i)t« irar, tok ha^^ nacf)ftef)enbe ^oem bart^ut:

3m äßalbe roßt ber Söagen

Söei liefer, ftiüer 9kdit;

S)ie 5^affagiere fi^Iafen,

S)er ^oftiEon fö^rt fad)t.

^eim ^-örfter^^auS im SBalbe

2ßa§ bläft ber ^ßoftitloii?

S)ie 5J3affagtcre erioadien

Unb meinen, e§ toäre Station.

©r bläft )o i'anfte Sieber

3um ?^enftcr flar empor,

fö§ l^aHt ber SBalb fie ttjieber,

Unb fommt ber Wlonb l^eroor.

©0 fc^eine, Wlonb, in§ ^cnfter

®e§ SiebdjenS :^oIb fierein:

2)a aief)! bnrd) il^rc Sräume

5]3oftf)Drn unb 2Jtonbenfd)ein. . .

2)en 2((tmeifter öon SBeimar umfd)mei(i)e(n im ^oftmagen bie (Erinnerungen

an bie beliebte (»e§ ift mein 5lör^er auf Üieifen, unb eg ru^t mein (Seift ftetä

ber ©eliebtcn im (Sc^oo^-^), mä^renb^eine bie ©ad)e etma§ realiftifcf)er auffaßt,

inbem er fein Siebe^abenteuer in beut ^oftmagen felbft öerlac^t:

2öir fui^ren aüein im bunflen

$|3ofth3agen bie gange dla<i)t;

2Bir rul)ten etnanber am ^erjen,

2Bir f)aben gefrfierät iinb gelad)t.

S)o(^ al§ e§ 2Jiorgen§ tagte,

2Jiein S?inb, ftjie ftaunten tüir!

2)enn jttjiidien un§ fa^ Slmor,

®er blinbe 5|Jaffagier.

Unb mer fennt nicf)t ben >ßeben§gru^% ben^eine in ba§ ©tammbud) beg

i^ürften Sttejanber ö. (Sat)n=3Bittgenftein fc^rieb?

(5tne große Sanbftrafee ift unf're ®rb',

2Bir 2Jlenfc^en finb ^^affagiere;

Tlan rennet unb jaget gu g-uß nnb gu 5)3ferb,

2Bie Säufer ober (Souriere.
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2}Jan fäf)rt [lä) vorüber, man iiidfet, man grüRt

2)Ht bem Sai'c^entu(^ au» ber ^aroffe;

2?fan öätte ft(^ gerne ge^erst unb gefüfst,

Xoä) jagen öon fttnnen bie Sioffc.

^anm trafen mir um auf berfelben «Station,

^erjUebfier ^^rins Sfle^-anber,

(So bläft fd)on gur 2(bfat)rt ber ^JofttHon,

Unb bläft un» fd)on au§etnanber.

Unb jenco anberc Sieb bcSjclben 3)i(i)ter'o, ha§ mit ber ©tro|)^e anhebt:

SSon fd)önen Sippen fortgebrängt, getrieben

2lu§ fd)önen Slrmen, bie un§ feftumfd)loffen!

3di) märe gern noi^ einen Sag geblieben,

S)a fam ber ©djmagcr') fd)ou mit feinen 9?offen.

SSictor Sdjeffet (ä|3t feinen »letzten '»poftilfon« [ingen:

Salb ift, fo meit bie 2«cnfcf)t)cit tiauft,

SDer Sd^ienenmeg gefpannt;

(5§ feud)t unb fc^naubt unb ftampft unb fauft

S)a§ ©ampfroB ring§ burd)'» £anb.

llnb mieb'rum nad) fünff)unbert 3at)r,

SBeife ber @elef)rtefte nidit

3u fagen, ma§ ein §aubcrer mar,

2öa§ g-ut)rmann§ 9ted)t unb ^Jflid)t.

dlüv in ber 9^ad)t ber ©onnenmenb',

2Bcnn buntle @d)emen get)'u,

2Birb 3mifd)en ®rb' unb fyirmament

(5in fremb' ©efpann gefeb'n.

S)er Schimmel trabt, bie ^Peitfd^e fd^mirrt,

2aut fd)mettert ^^oftbornton,

2tl§ ©eift fommt bnrdj bie 2uft futfdiirt

(Sin greifer 5)5ofttIlon.

ga^I glänzt am gelben ©perlingSrod

SI)urn unb SajiS' aßappentnopf,

@r raud)t urolten ^auditobaf

?lu§ braunem Ulmerfopf.

') 2)er llrfprung ber eigcntt)ümlid)cn 33e3eid)nung »Sd)magcr< für hcn 5poftilIon bürfte

auf bie reitenbcn ^^oftcn ^urürfsufübren fein, meldje tl}re 3Jamen bon bem auf bem Sattelpferb

reitenben $oftilIon, bem »Sbeüalierc erl)ielten. dlad) @tep{)an üertjielt fid) bie 'Zad}t fo:3n

(£bur, früher bem ^aupttnotcnpuntt ber IHIpcnftrafsen, mürben bie auf bcn (Sattelpferben

reitenben ^ßoftillon» in bem einl)eimifd)cn »Sd}mt)äerbculfd}« ®d)emalger genannt. 2)aran§

bürfte fid) ha§ bentfd)e '•3d)mager< gebilbet baben. 23eiläufig bemerft, mar (St)ur auf @runb

be§ ftarfen 3^TembentierfeIir§ eine 2lrt Sprad)mcffe, bat)er: >S?ur=2BäIfd)« unb barauS

»^aubermelfc^«.
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®r raud^t unb fprtd)t: »D ©rbenbaH,

2Bte anber§ f(^auft 2)u b'rein,

Seit td^ mit ©ang itnb $]3eitict)enfnan'.<

3fiei(f)§poftbienft tf)at am 3i()ein!

»D 3eit i5e§ 5PaBgang§ unb be§ 2:^rab§,

S)e§ a;rintgelb§ unb be§ 2runf§,

S)e§ ^o|'tftaa§ unb be§ 2Banberftab§,

®e§ ibealen ©d^tunngö.«

»3e^t gef)t bie SBelt aua Staub unb )öanb,

®ie Sßeften jiefi'n baöon,

Unb mit bem legten §au§fne(^t fdEitoanb

S)er legte ^poftillon.«

»3egt raufdit ber SDampf, jegt brennt ber 2Btnb,

3egt gilt fein f^-rub unb @pat,

Sie (Sonne malt, unb bliggeid}minb

23neffd^reibt ber S^n^jferbrabt.«

»D neue§ D^lüftäeug, alter tampf!

2Ö0 treff' irf) @Iüct unb Stui)"? ...

D @rbenpt)o§p^or, @a§ unb ®ampfl

^•o^r' SU, mein 8d)immel, fa^r' su! . . .«

ä>on ^t[torij(i)em Stttereffe ift eine au§ bem Sa^re 1837 batirte 2(n=

leituug jum Olafen be§ ^oft^ornö für bie föniglic^ preu^ijd)en ^oftillone. 3n

bemjetben ^ei^t es unter Stnberem:

®ie 5)3flic^t ift fcbtoer, bod) guter 2o^n

S^erfüfet ba§ Ungemad);

2Btr blafen SBinb unb SBetter §obn,

SJergeffen 23ett unb ®adi!

Dbn' aJlüben ift ja fein 23eruf,

2Bir preifen, ber bie ^^often f(^uf.

2;raral S^raro! 2;rara!

dlüx frif(^, 10 lang' e§ geben toitt,

®er ftrengen $f[id)t gebord)t!

S)enn — fielen einft bk Gräfte ftiH,

3ft ja für uns geforgt.

9lid)t immer ftürmt e§ auf un§ ein,

®§ giebt aud^ mieber Sonnenfd^ein.

S^rara! Xrara! S^raral

SJJandje ^o[ti(Ione au§ ber guten alten 3cit Reiben eine geioijje ^iftorif^e

^erü^mt^eit erlangt; jo jener ^eter au^ Sfc^ bei Sbftein, ber fur^n^eg (£fcf)en=

peter gerufen lüurbe, »bo§ fa^renbe ö)enie«, bem nichts gleicE) !am, fobalb er,
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bie ^üget in ber §anb, nuf beut 93o(fe thronte unb §orn unb ^eitfdjc führte.

2llg er einft im Saljre 1864 bie ^aifcrin (Sugenic nad) ©djinalbacf) führte,

(ief5 er feine ^ferbe ein fo ra[enbeg Xem|3o laufen, ba^

öon ber (Sljreneiocorte ein Sleiter nad) bem anbcrn 5urü(f=

blieb unb nadjfeuf^te : »@fd)en|jeter, id) fann nirf)t me^r!«

©ein berü^mtefteS 5(benteuer ^atte er mit bem a[§

ö)Ouöerneur öon ^olen unüebfamen Stnbenfen§ befonnten

©ro^fürften ßonftantin, bem c§ auf einer g-o^rt (gteid)=

fall§ nad) ©dj^olbadj) gu langfam ging unb feinem

Söunfc^e einer fdjnellcren %al}xt baburd) 9^ad)brnc! ju

geben gloubte, bafj er bem @fd)en^etcr eine boppelläufige

^iftole öor boö ©efic^t ^ielt unb mit Reiferer ©timme:

»(Galopp!« freifdjte. @fd)en|3eter geljordjte, a(§ er ober

fpäter in ^rab fie(, unb bem ncuerlid)en 93efef)(, im

Galopp äu fafjren, nidjt gotge leiftete, fd)ofe ßonftantin

jmeimal nad) bem 5lo|3fe be§ ^oftiI(on^5 unb öermunbete

if)n (eidjt. (Sfc^enpeter Ijielt an, 30g (er mar ein f)er!ulifc^er

sodann) ben ©rofsfürften au§ bem SBagcn unb bearbeitete

if)n berart mit bem ^citfd)en=

ftiele, ha^ ber »t)ot)e ^err«

5mei SKonate franf bar=

nieberlag. 3)em 3{biutanten

ber mit bem 3)egen interoenirte, öerfet^te @fd)en|3eter

einen STritt in ben 93aud), ha'^ er in ben ©tra^en=

graben folterte. Ser ^oftillon !am trot^ allebcm

ftraffrei baöon, ha ha^ ©eridjt auf »beredjtigte

©elbft^itfe« er!annte.

(Sin anberer ^oftilton, beffen (^eftalt fid) bie

(SJefc^idjte bemächtigt fjat, ift ein gemiffer »9tu b 1 f « , ber

gelegentlich) mit bem Slönig ^-riebrid) SSilljelm III.

fel)r refpect^mibrig umfprong, unb gmar auf ®runb

einer einfadjen £ogi! ber STljatfacfien. 2)er Ä'önig

mor gmar über biefe Äedljeit öerblüfft, äußerte fid)

aber läcl)elnb ju feiner Umgebung: »2)cr tjat nn§

reinen SBein eingefcl)enft. « ©djlic^lid) mijdjten mir

nod) jencg Starl^babcr ^oftilions SSolfcrt gebenden,

ber im SSefi^e eine§ <Stammbud)eg mar (er l^atte

eö öon bem et)emoUgen öfterreidjifdjen S3unbe§tagö=

gefonbten trafen S[Ründ)-9.k11ing^aufen erfjalten ), in

meld^em ficf) eine fc^ier unüberfcljbare *iOtenge öon ^crüljmtrjciten eigen^änbig einge=

tragen ^otte: Slönig 2öill)clm öon ^reufjen, ^önig Dtto öon ©riedjenlanb, ber ^aifer

(Vig. 80. i^^olnifdicr '^-'oftiUon,

1S20.

;^-ig. Sl. 3ticbcrläiibitcf)cr '45oftittoit,

1820.



®a§ $)3D[tlt3efen im 19. Sal^rl^unbert. 157

öon 93ra[tlien, ^i^maxd, ^ortfdjafoff, ^er[ignt), ©enebetti, ÖJrammont, Sorb Sftuffel,

S5artatin§!i, Samormoro, S'Jeflelrobe, SOiuralüiett), SJZoItfe, ferner — öon 3)t(^tern

— £abt)§Iau§ ^t)r!er, ^erwegg, ©tifter, (5)cröinu§, Sluerboc^, 33ircf)=^feiffer u.
f. to.

Slud) bem jüng[ten unter ben (^eftalten, irelcfie bem ^oftlrefen ongetjören,

bent Sanbbriefträger, tft eine :poetij(i)e §ulbigung bargebrai^t toorben, unb

gftjar öon bem §umoriften gn-i^ Sfteuter. S)ie ©c!)Iu^öerje biefe§ (in Pattbeutjd)

öerfa^ten) (^ebicfjteS lauten in f)Oc^bcutfc^er Uebertragung:

»S)a ift üont Sliaubern in Suft feine 9teb', ba ift ber 23efe^I, ha^ er nni^,

@o gern er aucö too^l fi(^ mit fyrau nnb fein' ^inb ein ben Dfen, ben marmen, mal fe^t;

Sa ^ilft i^m nid)t§: er mufe, immer gu burc^ @tnrm nnb bnrd^ Siegen;

®r ift ber Sot' au^ ber büfter'n 3fad)t, er fommt öon @d)irffal§ megen;

3n ber lebernen 2;afd)', ha trägt er bie ^unb', ba trägt er ^^reuben nnb Seiben,

S)a trägt er ©eburt, ta trägt er ha§ @ra6 unb ben legten ©rufe üdu ben 23eiben;

®r brängt fi(^ :^eran an bie §ütt' unb ba§ @cf)Iofe, feine (ad)ulbigfeit ift otin' Erbarmen I

2Ba§ ba Iad)t ober meint, tl)m ift ba^ gan§ gleich, tlo^ft an Bei Dieidien unb Strmen.«

§eute, wo ha§> »g^lugrab« bie Sänber nad) allen 9iid)tungen burdjfauft,

fdiluinben ^oftt)orn unb ^oftillon immer me^r unb mc^r unb flüd)ten [id) auf

bie einfamcn Sanbftra^en, roo fie in Dereinjelten ^-ällen nod) jene |)oetif(^e

(Stimmung in ha§ (Einerlei be§ S)ajein§ t)er|)f(an5en, öon beren Steig [idj einft (^enera=

tionen bef)errfd)en liefen. Sort, wo biefe einft tt)|3ifd)en ©eftalten öom ©d}aupta|e

gänglid) öerfd)n)unben, greift ha unb bort ein bcgeifterter Socatpoet nod) einmal

in bie ©aiten, um i^nen einen nid)t immer tobeltofen, nid)t§beftDmeniger marm

em^funbenen »Stbfc^iebSgru^« nad)5urufen. (Sin fo(d)e§ ^%h^<f au§ Sterben an

ber §n(er öom 31. mal 1874 lautet:

®a§ ^oft^orn tönt sum legten Wlal

§eut' burd^ has, ftiße mnüjal;

®enn außer (Sur§ Iiat leiber jegt

2;er aj?etfter ®ampf bie $oft gefegt.

Sag tf)ut un§ in ber Seele tuet),

S)arura ein I)er3li(^e§ 2lbe

®er lieben 3^-af)rgeIegen^eit

2tu§ unf'rer guten alten 3eit.

®a§ §orn öerfagt beinal) ben 2;on

Sem fonft fo munter'n ^^oftiCon;

Senn fcljmer toirb \i)m. ba§ Slbfc^iebglieb,

SBetl er für immer üon un§ gielit.

(Sin gute§ Stücf @emüt:^ltcl)fett

SSerlüßt mit if)m gugletcf) un§ :^eut';

S'rum fei ba§i »i^-at)remDl)l« gum ©c^luB

3l)m bargebrad)t al» 2ll)fd)ieb§grufe.
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(Sin freunblid^e»: »3«^ i'^i^^t Tein«

Soll bann ilim nocf) gelüibmet fein,

SBenn nn§ ber Stampf jagt biir(^ bie SBelt,

®er 2ine§ je^t nmfd)Iiingen I)ält.

2)er öcrftorbene ©eneralpoftmeifter ü. ©tep£)an ^otte feincrscit bic glücf=

li(i)e Sbec, bie ^crau^ijabe eineö ^oft[tammbucf)e§ 511 üeranlafjen, in tücld}em

Sieber unb (^ebidjte, Sluffä^e unb ©cfjilberungen, bie [id)

auf ha§ ^oftirejen begießen, gejantmelt toerben foUten. 3)ie

intereffaiite ©ammlung, lüetdje bem 58ud)e ben ß^arofter

eine^ OueEeniüerfe§ für fünftige Sulturljiftorifer be^S ^oft=

lüefeng üerleifjt, entljält ein]d)(ägigc S)id)tungcn aller ^eröor=

ragenben S)idjter. ©oet^e'g ö)ebid)t an bcn »8d)tt)ager

Ärono^o« fielet neben ben 9>erien au§ bem '>5)on 3nan«,

mit tüeld)en Sorb 939ron bie englijdje ©djnellpoft öer=

fjerrlidjt fjat. (Sidjenborffö Sieber feiern ben ft)nipat()ifd)en

Mang be§ ^oft{)orn§, Senau, 9fiüdert, 3ö. SJtüUer,

^offmann ü. g^allerSleben, Gtiamiffo, (Srün n. 0. 21.

ftimmen in bie gleidjen 3;öne ein.

Sn ben Slbbilbungen, mit meld)en bog 35u(^ gefdjntüdt

lüorben ift, foüte fo üie( al^5 mi3g(id) auf ben ^d^ai^

t)Drf)onbener fünftlerifc(]er ^arftellungen bc§ ^oftmefen§

93ebod)t genommen merbcn. Siogfjmann'ö unb iKein's

Stabirungen, (S^obomiecfi'iji §anb5eid)nungen, ein Slatt öon

31. 9Ken5eI, i^^ogart^'g föftüdje Sarftellungen u. a.

finben fic^ öor. Grmäf)nt fei ferner 3i SlolIer'S »St.

©ott^arbpoft«, 91. SBagner'^ »®|3anifd)e ^oft bei ^olebo«
gig. 82. ^4>oftiUoii.

unb S. Sranbt'g »9iuffifcf)e 3ubenpoft<
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§vftev ^Bfc^niff.

Jfugboten, — ^txttv, — Sfragenfulirlüerke»

[ie gro^ortige 2lu§gefta(tung ber 2öeltt)er!e^r§mittel jur SfJeige be§ 19. ^di)x-

f)unbert§, b. i. ber @ijenba{)nen uttb Dceanijcf)en ©djiffa^rtSlinien, mö(f)te

bei Stielen bie S5or[teIIung erluecfen, ha^ ber ^oftbetrieb im ©ro^en unb

(^an^en mit bem (SiienBo{)n= unb ©(i)ifffa^rt§betrie& jitfammenfättt. 9^un ergeben

aber merfmürbiger SBeije bie ftatiftifcf)en ^vl=

fammenftellungen be§ internationalen ^o[t=

bureau§ unb ferner bie "Ifiatfacfie, ha^ bie

ßeiftungen ber ^o[t ouf ©trafjen unb SBegen

allein für fiel), tt)a§ iljre !itometrif(^e (Sr=

ftrecfung anbetrifft, bie Seiftungen ber S3a^n=

unb ©eepoften überfcl)rciten. 9iect)net man aber

biejenigen «Strecfen l)in5U, ttjeldje bie 2anb =

Briefträger jahrein unb jaliraug, in '3onnen=

brnnb, ©turnt unb ©djueegcftöber unermüblid)

jurücflegen, unb ernpägt man be§ Sßeiteren,

ineldje enorm lange ßanbnjege in ben öfterreid)i=

fcl)en Säubern bou ben (^ufsboten begangen

merben, fo ergiebt ein ungefäl)rer Ueberfcf)tag,

ha^ bie !ilometrifcl)e ßeiftung biefer untergeorb=

nctften 3>ermittler be§ ^oftbetriebeg gum Wm=
beften nocl) einmal fo ^ocl) anjufcl) lagen ift, al'§

bie ber großen internationalen SSerfe^römittel '^is' '»s- Cefterrcid,iicr)cr sanbbricfträgcr, isgo.

5U SSaffer unb 5U Sanb.

(S§ !ann alfo nicf)t auffallen, menn unter ben 95eförberung§mitteln be§

3öelt|3oftöer!el)reg in erfter Sinie bie ^nipoten aufgefül)rt toerben. Qwax im ^oft=

terf)nijcl)en ©inne toirb bie 93cftellung ber ©enbung üon ber eigentlicl)en ^oft=

beförberung gefdjieben. (^leicl)mol)l barf bie gro^e ©umme ber ßeiftungen, tt)etd)e

©c5ltietger = 2erd)cnfclb. 35a§ neue 23ud) bon ber aseüljoft. 11
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fid) in bcn täglid)en Umgängen ber £)rt§= unb £anb=

Briefträger borftctit, unbebenfüd) ben SDIitteln be^3

SBeltpoftöerfeljrcS gugejäljU njerben, ha eine ber

njejentlicljftcn (Sigenfdjaften ber ^oftanftolt, i^re

5tnäiel)ung§!raft auf bie üeinften SSerfe^rSgcbiete, in

erfter Sinie burd) bie 9legelmä^ig!eit nnb bie 5tu§=

bef)nung beg SSefteübienfteS bebingt njirb. Xk 5tu§=

geftaltung biefe§ S)ienfte§ ift im Söefonberen eine

(Srrungcnf(^aft ber S^eujeit, ja man !ann fagen ber

allerneucften Qcxt Senn bie Sa^re, in meldten

auf beut fladjen Sanbe öieler «Staaten ein S3eften=

bienft !aum bem SfJamen na^, ober in fefjr primi=

tioer ^orm beftanb, liegen feine§meg§ meit jurüd.

93i§ batjin ftiaren bie Sanbbemoljuer auf 3^i'^f4)'-'^^=

Ijerfonen (33otcnfrouen, ©aftmirtfjc, gu^rleute u.f. h3.)

angetüiefen, ujoüten fie ficf) ber 9JJü{)e überljcben, ben

JDeiten 9öeg in bie nädjftgclegene ^oftftation 5urüd"=

gutegen.
m.si.mn,ömn^omon,is2o. ^.^ ^^^^^ ftaat(id)e Drganifation be§ Sanb=

briefträgerbicnfte^ fanb in f^-ranfreid) ftatt, unb

gtoar burd) ©efet^ t)om 3al)re 1829J) 2)amal§

ttiurbe ber »Service rural« eingcfüt)rt, unb

mit einem ©d)tage maren 4500 Sanbbricfträger

auf ben deinen, meldje bie mit bcn ^;poften an=

') ^ad) ^. @d}ud)t (*Sa§ ^ßoitJüefen in Srauu-

fc^ireig«) mar bie i'anbbrtefträger=51nftalt in ^raun=

fcf)>tieig fd)on im 18. Saftr^nnbert borfianben. S)ie

betrcffenbe (Stelle lautet iüörtUd): »2)ie 3kgicriing ^ergog

^arl'g I., n)eld)em 33rannfdjttieig fo biele fegenereidie

©inriditungen ücrbanft, I)at and) ^uerft bie £anbbrief=

beftcttung eingefüf)rt, nnb giuar fc^on burd) bie 25crorb=

nung üoni 26. Wai 1774. S)ie t)ierburd) gefdjnffcncn

®inrid)tnngen finb slnar nodi ber einfad)[ten Slrt, aber

al§ erfte Slnfänge bod) ber faeionbern ©rmälinnng mertt).

Xie nnditigften Seftimmungen ber betreffenben ä^erorb-

nung lauten: ,@g finb llniereS @n. §crrn S)urdilandit

gn. refolüirct, in t)öd)ft S)erofeIben ßanben fünfttg eine

burd^äugige (Sommunifation bergcftalt ju nntertjalten,

ia^ mi3d)entlid} einmal)! an alle unb jebe Drte

berfelben, and) bicjenigen, mobin fonft orbentlidier SBeife

feine Soften nod) iöotcn abgeben, bie nötl)ige Jöeftcllnng

bon SBolfcnbüttel ab unb mieber bal)in geid)el)cn

fönnc. ... 21U mir nun be§ ®afürl;alteny finb, ta^]

fol^aiie gnäbigfte 3ntention am beflen merbe ju er=

5ig. 83. ^4.iarifcr i^ricfirägcv, 1830.
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gefontmenen, fotüie bie im 35e§irfe ber ^o[tan[ta(t aufgegebenen SSriefe in atten 9)Jairien

minbe[ten§ einen Za^ um ben anberen ju befteEen !^atten. S« Seutfdilanb beftonb

eigentlich) fc^on im Sa^re 1824 ^jrobemeife ber ftaotlid) organifirte S3e[tellbienft auf

bem Sanbe.') ®ie 2lu§gefta(tung biefer (Sinri(f)tung mad^te ober nur langfam ^ort=

fdjritte, fo ha'fi f^^ranfreicf) unbeftritten bie Priorität gebührt, auf bem ftacfien Sanbe

einen geregelten ^oftbienft in§ Seben gerufen gu ^aben. S9i§ baf)in toaren in f5ran!=

reicf) nur circa .1800 ©täbte unb Drtfc£)aften mit ^oftanftatten öerfe^en gemefen,

mä^renb etma 30.000 Drtfcf)aften, in mel(^en

etma ein fünftel ber ©efammtbeoölferung be§

9leid)e§ tt)0^nten, jeber ^oftberbinbung entbe!)rten.

3)er neuen Drganifation !am hierbei ber

Umftonb fefjr gu (Statten, ha'^ in granfreirf) fd)on

im 18. Sa^rf)unbert ein üon ben ©emeinberi

unterhaltener regelmäßiger ^^ußbotenbienft beftanb,

ber aüerbingä nur bem amtlii^en 35er!ef)r jmifctjen

ben 93ürgermeifterämtern unb ben ^räfecturen

biente. @§ unterlag bemnact) feiner befonberen

@cf)n)ierig!eit, bie »Messagers piötous« in

»Facteurs ruraux« umguttJanbeln unb ben big

ba!^in auf ben 93ermattung§bienft bef(i)ränften

^oftbetrieb ju einer Snftitution atigemeiner 9?atur

auSpgeftalten. S3i§ gum Sa^re 1832 mußten bie

©emeinben ber ^oftcaffe jenen 23etrag 5ufuf)ren,

ben fie bi§ bat)in für bie Messagers pietons

aufgemenbet Ratten. S5on bem genannten ^di=

üunfte ah, mit bem qleicb^eitiq bie täglic&e 93e= ^ ..

ftetlung eingeführt mürbe, gatte lebiglic^ ber ©taat

für bie 5?!often aufjulommen. 2)ieg bebeutete für benfelben einen ganj bebeutenben

xtiä)tn ftel)en, toenn au§ betten burc^ bte 5ßoften &t§Iier ntd)t berüfirten Dörfern ttitb Dertertt toöd)ettt=

lid) einer tjon ben bartn beftitbltcf;en §au§tt)irtf)en, unb gtoar o^ne Unterfc^ieb, er fei 2tderntann,

^albfpänner, S'ötfier ober 23rücEft3er, trir bei benen ©emeintoerfen naä) ber ^\ii)c, eittmat)! entiueber

an bn§ näcf)fte 2lmt, toenn foId)eg nä^er, al§ bie erfte ^Poft^iStatiDn, ober aber al§ ein fonftigeS S)orf,

aütoo bie ^oft ofinebctn pafftret, belegen ift, anbergeftalt aber nac^ bergleidien ©orfe, ober

ber näcfeften 5)SDftftation, unb gtrar auf folc^e 'Zaqt, ba bie $)So[ten anföntmen unb abgeben,

abgefertigt unb burd) benfelben bie 33riefe unb SKemoralien abgefdiicft, auf bie barauf ju er=

toartenben Slntirorten unb Dfiefolutionen toieber mit gurücEgebracftt tt)erben.

^) ®er llr!)eber biefer (5inri(^tung toar ber prenfeifdie ©enerals^ßoftmcifter t». yj agier (1821

Bi§ 1846). (Ss ttjurbeu jitnäc^ft einige Sanbbriefträger augenontmen, njeld)e föödientlid) ätt)ei=

bi§ breintal inneriialb eine§ ßanbbrief=23eftellbe5ir!e§ üon ber betreffenben ^^oftanftalt au§

33riefe, 5Pafetabreffen, 3eituugen unb Slnttablätter gegen eine befd)eibene 3:oj:e beftelllen,

tt)orau§ bie fianbbriefträger nacf) bem mit tt)nen auf ^ünbigitng abgef^Ioffenen Sontract Don

ber 5ßoftanftaIt if)re Söbnung erl)ielten. S)ieie iJanbbriefträger waren äugleid) berbftid}tet, Don

11*
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^ufc^u^, ha bie Sluögaben bie ©nnafimcn faft um ha§ 3)op|3elte über[tiegen. (£rft

im Sahire 1847 erfolgte bie Stuf^ebung be§ SanbbriefbefteügelbeS. Snjlüifdjen ^atte

fic^ bie 3af)l ber ßoiibbrietträger öerboppett, unb 1853 betrug fie bereite 16.000.

3u Seutjdjlanb ift ber Sefteübieuft auf bem ßanbe, mie nidjt nnber§ ju

benfen, öoraüglic^ organifirt. 9Jlan fann fageu, ha^ auf ber ^uöerläffigfeit, ber

^üu!tlicf)feit unb ber Sftüftigfeit biefer 23oten ein §aupttf)ei( ber 6u(tur(eiftung be§

^oftinftituteö berutjt. 3^id}t Sturm ober Siegen, lueber ödjueegeftöbcr, nod) ^od)=

f(utf)en oermögen biefe Uner=

mübüdjen auf if)ren befd)tt)er=

(icf)en unb ^äufig aud) gefä^r=

lid)eni) hängen auf^uljalten.

«Sie f)aben f)o^e SSerge im

©onnenbranbe ^u crflimmen,

©iimpfe unb 9Jioore ju burd)=

queren, fie muffen fid) unter

Umftänben burd) SSälber unb

5)id'id)te Sa^n bredjcn, ftun=

b cnlang im ^of)en Sdjncc lüotcn,

um einfame ^et)öfte ober üer=

ftcdtc 2Bo(bf)ütten 5u erreid)en.

S^iefen, üom ^(ima unb ber

33obenbcfd)affenf)eit gegebenen

©djlüicrigfeiten trnd)tete man

burd) ^lüedentfpredicnbc 5[u§=

rüftung ^u begegnen, ©o be=

bienen fid) bie Facteurs ruraux

im franjöfifdjen ^sura einer 5(rt
gig. 87. Sanbbricftnigcr in bcit -Landes

langer unb flad)er ©d)neefd)u^e, meIcJ)e ben äRorfd) auf ftar! üerfd^neitcn SBegen

ben 2aubbeiDof)nern 23riefe unb fletiie 5]3afete geoieit ba§ löertcUgelb au^uuclimeit itnb bei ber

5?oi'taitftaIt jur 23erecf)mnig unb Seförberitng aufsugcbcn. 9JagIer bat and) in bie !:)ioft)'ignaIe

Drbnung gebradjt. 3u"äcbft tbeilte er jeber einzelnen ^ßoitgattung ein befonbereä Signal gu;

ferner foüte bie Slngal)! ber bie 5}Jo[t begleitenben 33eiiuagcn, joiuie bie 23ei"pannnng ber ein=

gelnen @efäi)rte burc^ bie 5)3DfttronH3ete angegeben iuerben, bamit bie (Stationen bereit» üor

ber ^Infunft ber Soften tenntnife erbielten, loie üiel $]3ferbe unb Söagen [gur SBeiterfcbaffnng

bc§ betreffenben ^^oftjuges fie benötbigtcn. Um bei eintretenben UnglücfSfäUen an» ben bc=

nad)bartcn Drtid)aften .'gilfe f)erbeirnfen gu fönnen, mnrbe ein »9iotbfignal« eingefübrt. 3»
bem SttJeiic, "•" ^^" einen ober anberen Seimagen im 23ebarf»faUe mit bem §anptmagen in

SSerbinbnng gu fe^en, bebiente man fic^ be§ x.§altfignale§«. S)ie ^ßoftanitalten erhielten ftrenge

23erfügung, bie ^4JoftiUonc in angcmeffener fficife, n. 91. bnrcb ^erangiefjnng mnfifalifdKr

Sltäftc, gu unterrid)tcn. (l^'ro Ie = .^'önig: »3Unftrirte (.^Jefd)id)te ber bcutfd)cn '^'oft«, S. 104.)

') ®in 23crid)t bc§ engüfdien ©eneralpoftmeifterä conftatirt, baf? bie ^aijl ber öon

."ounben gebiffencn 23riefträgcr eine nid)t unbebeutenbe ift, unb luirft bie 3^-rage auf, ob etma

bicfe Unfälle bnrd) bie befonbere 3(bneigung ber 2;^ierc gegen bie 5)Softnniform berborgerufen



?^-u§boten. — Dietter. — @trafecnfut)rh)erfe. 165

erleichtern ; in ben fanbigen §aiben ber franjöfifc^en

Landes erfolgt bie Sanbbriefbeftellung, ber öe=

:pfIogen^eit ber eint)eimif(f)en Seöötferung ent=

fprerfjenb, auf ©teilen. Sn ntanc!)en 5l(|3engegen=

ben bebienen ft(f) bie Sriefboten ber ©teigeijen

unb 93ergftb(fe, in ben fetfigen ©egenben 3)al=

ntatieng ber tanbe§üb(icf)en S3unb[d)ut)e (Dpanfen)

u.
f.

h).

Slu^er granfreid) unb S^eutfctilanb t)at nur

nod) ^Belgien [ict) ber neuen Drgonifation be§

Sanbbe[tellbien[te§ frü^^eitig angefd)Iojjen, nämlicf)

im Sn^re 1835. 3n @n glaub, tüo in ber

9?acf)barjct)aft ber großen ©täbte bie Srief=

beftellung jct)on longe üor ben erften Stnfängen

eine§ georbneten ßanbbotenbien[te§ beftonb, tjat

le^terer bej üglirf) feiner SSerattgemeiuerung g(eic£)=

lüo|I erft 5U Seginn ber ©iebjigerja^re |)(a|=

gegriffen. Sn 2)änemar! mürben bie erften

SSerfuct)e in biefer 9fti(f)tung in hm SSierjiger-

jähren angefteüt, bod) f(i)eiterten biefe(ben an

ber t)o^en S3eftellgebüf)r. ßrft 1860 fanb mau einen 2(u§tt)eg, inbem bie ^oftt)er=

Haltung Slu§rt)ed)§tung§fteIIen in§ Seben rief, burc^ n)el(i)e bie Sanbbriefträger

mit ber S3eöölferung im S^erfe^r

ftauben. G§ ift alfo fjier öon

einem birecten Seftellbienft an

jeben einzelnen Slbreffaten ob=

gefe|en. Siefe (5inri(i)tung be=

fte^t auc^ ^eute norf). SnS t a I i e n

öerf)inberten bie |3oIitifd)en $ßer=

pttniffe bi!c in bie Sec^jiger^

jafjre eine ein!^eitlicf)e Drgani=

fation beä SaubbefteübienfteS.

SSon biefem ^e^tl^ii^fte ah ging

e§ aber jiemlid) rafd) üormärt§,

unb menn au(f) gu beginn bie 3uf(f)üffe, me(cf)e bie (Semeinben ju ben Soften ber neuen

(£inri(i)tung §u leiften Ratten, jiemlid) bebeuteube maren, fo fonuten biefelben im ßaufe

ber ^eit bebeutenb |erabgeminbert unb fcfjlie^üd^ gäuälid) aufget)oben merben.

5\-ig. 88. aänifc^er 93rictträgcr, 1813.

ö-ig. 89. ©rfjrocij. 58rtefträgerirf)acf)tcL

toürben. ®§ ift erlaubt, aiigunel^men, ha^ bie ^ai)l ber Unfälle fid) tüal)rfd)einltc^ verringern toürbe,

ttjenn bie englifd)e ^jJoftöenoaltung ben ©ntfcfiäbigungSanfprud) ber gebiffenen 23riefträger gegen

bie (5igentf)ümer ber poftfeinblidien §unbe mit gleid^em DJac^brud 5ur (Seltnng brä(^te, ttJte bie»

in ©entfd^Ianb ju gefd)e^en pftegt. (5ifd)er: »$oft unb 2;elegrapf)ie im SBeltüerfe^r«, @. 9.)
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Sn ben übrigen Sdnbern @uro^a§ ^t ber 93e[tettbien[t nuf bem [lad)en

ßanbe fid) nacf) SOJa^gabe be§ S3ebürfnijfe§ nte!)r ober ireniger langjam entlnicfelt.

5(m ttjeiteften jurüii i[t er, tüie leicfjt begreiflich, in Üiu^Ianb, bejfen gettjattige

S(u§be^nung bei einer bünn gejäeten S^eöijlferung, bie in it)rer Stbgcfdjtojfenfjeit

menig Sontact mit ber Sluf^eniuett |at, einer SSerbi(i)tung beg ^oftnel^eg nid)t

günftig ift. ^crfraürbigerlüeife befteljt in einem Keinen nnb ^o(i)entn)ic!e(ten Sanbe

ber Socalbeftellbienft gar nidjt, nämlid} in ber ©cfimeig, beren ';po[töermaltung

bie 9cotf)tt)cnbig!cit einer foldjen Drganijation au^ bem ©rnnbe nid)t anerfennt,

njeil faft in allen Drt]d)aften, jelbft in, einzelnen (^aftftäbten, 93abeetablifjement§

5tg. 1)0. ahiffiidjcr ^poftiaon, 1820. 5ig. 91. ®d)iücbifd)cr SBricfträgcr, 18-17.

u. j. m. ®etegenl)eit gnr Slufna^nte nnb 3(bgobe bon ^oftfenbnngen üorfianben

ift. 9?ad) ben entlegeneren ®el)öften ober (£inäelmirt^fd)aften finbet ein täglid)er

Botengang feiten^ ber Unterbeamten ber näcl)[tgelcgenen ^oftanftalt . ftatt. Sn

Sdjmeben be[tel)t ber Söcftellbienft für W^ fladjc Sanb erft feit bem Saf)re

1877, in @ried)entanb merben bie ^oftfenbungen ^mifd^en beTi ^oftorten unb

®emeinbe=§anptorten o^nc^:poftanftalt bnrd) befonbcre Söoten bcförbert, meldte oon ber

'^oftüermaltung beigeftellt, aber oon ben (^emeinben unterljaltön merben muffen.

Qu ben unermübtidjften unb moljl aucl) am meiften betafteten untcrgcorb=

neten Organen ber ^^oft gehören bie ©tabtb rief träger. Sn mand)cn Sänbern

ift i^nen eine ganj mefcntlidje (Srleid)tcrung geboten, 3. S. in (gnglanb, mo ber

»Letter-carrier« in ben gröf5eren ©tobten faft überall §anbbrieffaften iwrfinbet,
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in iüet(i)e er feine ©enbungen einfach hineinlegen fonn, ober in ^ari§, n)0 ber

»Facteur« reglententntä^ig berechtigt i[t, bie S3riefe für fämmt(i(f|e §au§betoo§ner

an ben Sortier abzugeben. SlnberS ber beutfd)e ober öfterreidjifc^e 93riefträger,

beffen 33eftellgänge anf ben 93orber= unb Hintertreppen unferer 3^n§!afernen narf)

einer teigigen Semerfung »eine felbft für SlRitglieber beg 2t(|3enclub§ anfef)nlid)e

@efammt(eiftung errei(f)en« nnb ber, um einen ^reiScourant, ober eine anbere

unn)efentlid)e Srucffac^e, bie ber Empfänger üielleid)t mit @d)eItmorten entgegen=

nimmt, oft minutenlonge öor beffen Sfjüre gu n)orten !^at. 3)agegen ift ha§> 25er=

|ältni^ biefer STreppenüetterer ju ben Parteien ein entfd)ieben familiärere^ a{§

gtg. 92. JBerliner ^Briefträger, 1800. B'ig- 93. Hamburger Briefträger, 1808

irgenb anber^lro. ,9^ur auf bem f(ad)en Sanbe finbet man ä^nlic^e S5e5ie!^ungen.

©ort finbet ber in ber Siegel mol)I immer millfommene jünger 9}Zercurg ©ingang

in bie ©tubierftube beä ©ele^rten, in ha§ Sttelier be§ bilbenben ^ünftler^, in

bag etegonte SSouboir ber Söettbame. (£r ^at mit 2)igcretion man(f)e ©enbung,

unbemerkt üon ben 9^ic^tbet§ei(igten, an ben 9Jlann — ober nocf) häufiger an

bie grau 5U bringen; er lä^t fid) galanter SBeife in (Erörterungen über bie§

ober ha§ mit einem neugierigen S^ammer!ä|c^en ein, ba§ oietleic^t in geiüiffe poft=

tedjuifc^en Setailg, bie oon befonberer STrogmeite für bie (S(f)öne fein mögen,

noc^ nicl)t eingetoeil)t ift. So, nocl) mel)r: bei bem Umftanbe, ha^ geujiffe S3e=

fteüungen Dom Slbreffaten perfönlicf) unterfertigt n)erben muffen, fann e§ fic^ fügen,

ha'^ ber fcl)lid)te 'tfflann, beffen SBege in alle erbenflicl)en SSin!el «führen, in ba^
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Slüerl^eiügfte einer üorne^men Sangfdjiäferin eingelaffen lüirb, bie, öon ber (5eiben=

becfe bi^cret öerfjüüt, auf beut 9?ad)tfäftdjen bie obgcforberte Unterjd)rift bejorgt

unb ben Diclleirf)t ct\va§ üernjirrten Soten mit einem ntaUciöjen Sädjeln unb

gnäbigem Äopfniden entläßt.

Unb njelc^e ©orge, n)etcf)eg §in= unb ^erfragen, njenn eine unmöglidje ober

unbeutüdje STbreffe bem gemifjenljaften 'Mann bie S5e[teIIung erfdjttjert ober gän5=

lid) öcreitelt! ©rgö^üd) i[t, tva^ biesfaKg ö. ©tepf)an fd)reibtO... »^äglid)

muffen |)unbertc (in Sßerlin) eingegongener Briefe 5urüd'gejd}idt n^erben, weil fie

feine anbere SIbreffe tragen, al§ an ^errn «2d)mibt ober aJtülIer in SerUn. Sin

2acitu§ in 9tom, fo abreffirte 9(gricoIa auö 33ritannien bie Briefe an feinen be=

rütjmten ©d)n)icgerfof)n, unb für biefen pofite bie ctaffifd)e flürge. Stber \va§ foU

unfere ^oft mit einem ©riefe an ,§errn ©djulje in Sßerlin' machen, felbft menn

ber Hbfenber nad) feiner 5DZcinung nad) ein Ucbrigeg getf)an unb ben iBornamen

,(ämil' tjinjugefügt f)at.« 3)ie ^a^l ber unbefteHbaren S3riefe n^egen mangelfjafter

Stbrcffirung beläuft fid) im ganjen beutfd)en 9ieid)gpoftgebiete jä^rlict) auf mehrere

^unberttaufenbe. »Briefe nad) 93onn ge^en gor nid)t feiten nad) 9tom; ßellc

mirb njic Sille, (^^rcij wk (Bxa^ gefd)rieben; 93ormen, SSremen unb 33runnen finb

äumeilcn gar nidjt ju untcrfd)eibcn, ganj ju fdjmcigcn üon 93tünben unb SJtinben,

©münben unb (Smunben, Slltona unb Stltcna, (Saffel unb Gaftel, ober Serfum,

Sedum, Söorfum, 33or!cn, 93od)um, 93ornum unb ©ornim! (Sin Srief an einen

SSrc^Iauer 'profcffor in bem fc^lefifd)en ^ahc Sanbed, §au§ »Slrfabien«, mad)tc

bie 9?eife nad) ö)ried)entanb, unb ^öriefe nad) ber ©djmeig finb fogar nad) 6t)ina

fpebirt morben, meil ba§ SBort 5lanton mit me^r in bie Slugen fallenben Settern

gefd)rieben mar, at§ ber eigentlidje 93eftimmung§ort.«-)

Unter allen Organen bc§ öffcntlidjcn Scbenä ift ber 93riefträger moljl bcr=

jenige, bem allenthalben bie gröf^te ©t)mpatl)ie entgegcngebradjt mirb. (är ift bei

Sebermann im beften ©inne be§ Söorteg po|3ulär. 3n biefem ©inne ift er (Sinö

mit feinem nidjt minber geplagten (Sollegen, bem Sanbbricfträger, bem bie Slrbeit

nad) ber »Sänge« jubemeffen ift, \va^ ber ©tabtbote an »|)öl)e« leiftet. Unb mie

üielgeftaltig ift ha§> 2l)un unb (^et)aben ber (Srfterenl Tlaw ben!e an hcn

!oreanifcI)en S3oten, ber ben einzigen üon ber djinefifdjen (5)ren5fpcrre nidjt be=

troffenen ©cbirg^poften »2)a^5 %i)Ov üon 5^orea« regelmäßig befdjreitet unb biefer

2lrt ben ^erfeljr amifdjen beiben Säubern üermittelt. ä>or ben teilten politifdjen

SBirren in Dftafien mar es menigfteng fo. Dber jene d)inefifd)en (Eilboten, meldje im

2)ienfte ber Sentralregierung ober ber S^icetönige fte^en unb in einem Xage unget)euere

1) 2)r. ti. Stejjfian: »Söeltpoft imb £uftfd)ifffa^rt«, @. 8.

2) »or etuiflcn 3af)reu ging ein anS einer norbböl)mi[rf)cn ©tabt nad) bem Drte

§arfing bei SBicn abreffirtcr ^ncf (offenbar bnrd) $öericl)en beö Beamten ber 3lmbnlance)

nad) 92an£tng in (£l}tna unb fam gliidlid) nad) nennntDnat[id)cr Svrfalirt, in (S^ina amtlid)

geöffnet unb mit ber Jöifitentarte 'be§ d)ineliid)en gJoftbcamten üerie{)en, in bie §änbe beS

Slbreffaten. •



CS

ö





f^uPoten. — ditittx. — ©trafeenful^rtüerfe. 169

hr

gig. 94. »Jauü'ub 3JJeUen=5l5ferb«.

((Jfjinefifc^cr 2?rief6otc.)

©treten, tf)dl§ laufenb, t^ei(§ im @i(j(i)r{tte, gurücficgen. 3|re ßeiftungen [inb

gang au^ergeirö^nlicf), roegl^alb [ie aud) bie begeicfinenben 9'?omen »@tarfe 9Jlänner«

(ef)ten=fu) ober -2:auienb=2i=^ferb« (ein 2i = ^/.^Mo--

meter) führen. 9?ad) (^ile§') recrutiren \id) bie 5u^=

boten au§> SJiännern üon Qu^ergeraö^nlirf)er Störperfraft,

tod6)e, mit ^oftftücfen bi§ 80 ^funb unb barübcr

belaben, it)ren 2Beg laufenb gurücftcgen, unbe!ümmert

um §i^e ober ^älte, bei Stag unb bei ^ad)t Sie

^ör|3er[tär!e biefer SSoten erfüllt übrigens nocf) eine

anbere 93ebingung, nämlic^ bie, bti^ fte fid) bei

räuberifrfjen Ueberfällen ber ©troI(f)e ertt)ef)ren fönnen.

Uebrigenä muffen bie »©tarfen SOZänner« and) gegen

©eifter gefeit fein. 6f)ina ift nämlid) bog claffifc£)e

ßanb ber @ef|3enfterfur(i)t, )ive§>f)a{b Steifen bei dlad)t

unerhört finb. Sene

93oten aber üben,

mie ongebeutet, i^ren

Sienft aud) bei 9?oct)t

au§, toeS^otb fie oor iCjrer 93efteIIung gang befonber§

ouf i§re (gigenfct)aft, ben S)ämonen gu trogen,

geprüft Ujerben. (£g gefd)iet)t bie§ ou§ SSeforgnif?,

ha'^ gegen biefen ^ci^^öei* «idjt gefeite 33otenläufer

im grolle eineg ©d)redcn§, ber fie überfäme, einen

Srf)eil if)rer ^oftftüde fortmerfen mürben, um
leidjter bie 5'(ud)t ergreifen ju fönnen.

9^id)t minber bemerfen^mert^ finb bie

ßeiftungen ber japanifd)eu ^oftboten. Sn
^apan ift ein grof3er ^rocentfa| ber 93eüölferung

üon Sugenb auf baran gemölint burc^ 2trbeit§=

(ciftungen, bei meldjen e§ auf 93e^eubigfeit, 9?afd)=

()eit unb 2(u§bauer ber Sungen onfommt, feine

(Sjiftens ju friften. 3)iefe 93eoö(ferungsiclaffe ift

\)a§> gro^e Üteferüoir, au§ me(d)em bie ^oft=

oermaltung i^r 9Jtcnfd)enmateriaI entnimmt, '^a

e§ fojufagen Oon .^oufe au§ für 33otengänge

troinirt ift, re|3räfentiren bie japanifdjen Sanb=

briefträger oieüeidjt bie beften Säuferboten ber

SBelt. 9^id)t nur bie mit ^mei Sambusförben auSgerufteten Säufer, . fonbern auc^

jene SBoten, bie fid) eine§ §anbfarren§ gur 93eförberung ber ^oftfad)en bebienen,

^aben tiorfd)rift§mä^ig in ber ©tunbe 6 Kilometer unb barüber gurücfäulegen.

') »G'iitnei'ifdie «Sfisäen.« :

i5tg. 95. Jriefträger in ©iirabatja.

(Saud.)



170 ©rfter mfc^nitt.

Sn S3ritij(i)=SHbicn ftet)en zweierlei ^oftboten in

SBerircnbung : bcr geiüöl)nUc^e Sanbpoftbotc, im rotten

englijd)en 9iocf, einem Sa[tt{)icre gleicf) be^acft mit ^oc^=

gejdjirr unb 93orrat^§torni[ter, ^ajcf)en unb einem mit

einem ©djü^e üerfe^enen ©acEc, in meldjen untertöegg bie

Sriefe eingcmörfen merbcn. 3)ie anbete ©ottung öon ^o[t=

boten finb bie »hurkara«, b. i. »^oftrenner«. ©ie tragen

bie lanbegüblidje Xrad)t, bodj bejdjränft [id) biefelbe

pufig auf ben ^iurban unb einen biden Senbengürtel.

2t(§ befonbereö Stbjeidicn füf)ren biefe Sitboten einen mit

©löddjen unb @d)eüen üerfetjenen ©tod, ber unten in eine

fdjarfe 9}ieta(ljpi^e ausläuft. Xnxd) haä klingen ber

G)lödd)en Ujirb im 33ereid)e ber Drtjdjaften ha§i §eran=

na^en be§ 93oten [ignalifirt. Db and) ber anbete S^c^,

ha§i 35erjd)eud)en ber ©erlangen unb 9iaubtt)ierc, burc^

biefeg ©eftingel erteidjt mirb, mag bat)ingefteilt bleiben.

2^atjad)e i[t, ha^ Sa^r für Sa^r eine gro^e ga^ öon

Sanbbriefträgern öon lKaubtt)ieren ^ettiffen tt)itb. 2)03u

!ommen nod) mancherlei anbere 5äfjrlict)fciten, mldjc fid)

au^ ber S^Zatur be§ Sanbeg ergeben. Um bie ^oftfad)en

über bie öielen großen unb nieift rei^enben ©tröme ju bringen, benutzt man

glöf3e, meldje aug köpfen ober getrodneten ^ürbiffen ^ufammengefe^t finb; ober

^tg. 96. SnhifdKr iöricfträgcr.

flieibung: SBcifecr Seinenftoff,

ölaurotrjer Suröon.

5ig. 1)7. Zädc iiiib Ü^cuicl aui l'cinluaiib, l'cber iiub »paffcrbiditcm ©toffc jiir a5cnuat)niiig

üon '4>oitKitbungcii unb Öelbbcträgcu. iöritifcl)=Cftinbicn. (W. P. M.)

eö lüerben ©eile gef|jannt, an metdjen bie gelleifen mit ben ^:poftiad)en öon einem

Ufer ouf haä anbete befotbett metben; ober ber 33ote burd)fd)mimmt ben ^-lu^,
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yig. 98. 3nbiicl;er l'anbbriefträgcr.

burd) einen ^rang öon ©cf)lüein§bIofen, roetdje öermittelft eineg 9Ze|e§ an ben Ruften

feftge^alten werben, öor bem Unter[in!en ge[i(f)ert. 3)er ^o[tkute( liegt quer

%\q. 99. Sto6, äufammengefe^t au? irbenen 2;ö})fcn, auf triet(^em bie SPoftboteit bie JJJoftfenbungen

über S-tüffe beförbern. (Dftinbien.)

Über bem S^oiJen unb ift burd) einen breiten Üliemen am ^o^fe bei S3oten

befeftigt.
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S5on fc^lüimntenbcn 93oten in Slmcrifa erjäljU fdjoi? St. ö. ^umbolbt:
>S)er S3riefbote üon ^^ruyillo lüirb in feinem ^eimatlanbe El correo que nada

"

(ber fcf)tt)innncnbe Courier) genannt. Unfere Slbbilbung jeigt i^n

fo, lüie lüir i^n bei bem ©täbtcf)en (Stjaniotja in bem Stngenblicfe

gcjeljen ^aben, ha er [id) in§ 2öajjer begeben tt)oIIte. Um beim

^ernntcr[d)mimmen im '^iu\\t tt}eniger gu ermüben, (jält er [id)

an einem 93nlfen einer 93ombaceenart (palo de valza) fe[t, ber

öon einem S3anme mit aufeerorbentlid) leidjtem .^0(5 Ijerrü^rt.

©obatb ein Jöafferfoll ben g^hi^ nnterbric^t, fteigt er an§ Sanb,

bringt eine Stred'e burd) ben llrmalb üor unb begiebt [idj unter=

tjalb be5 SBajjerfalleg, jobalb bie§ o^ne ©efaljr gefd)e^en fann,

iuieber in ben 5'hi|5. 9}htnbüorratt) brondjt er nidjt mitjuneljmen,

benn er finbet ga[tfrennblid)e Slufnoljme in ben 5at)Ireid)en,

öon 93ananen|3f(an5nngen umgebenen §üttcn, me(d)e läng§ be^

Ufcr§ 5tt)ijdjen ßa§ §ncrto§ be ^ucara, (£aöico, ©onanga nnb

'Xomepenba liegen. 9J?and}maI lä^t er, nm fid) bie 33otenrei]e on=

genehmer 5n madjen, [id) öon einem anbern Snbianer begleiten.

@Iüd(id)er SSeije finbcn [id) in ben S^lüffen, meldie [i(^ in ben

SiRaranon oberijalb ^^ongo be 9JJai)a[i ergief^en, feine Ä'rofobite;

audj bic milben ©tämme bebiencn [id) beätjalb ouf i()ren 2Ban=

bernngcn fa[t bnrdjmegg bcrjclben Ö3e(egenl)eit ^nm SSciterfommen,

mie ber |3cruöianifd)e 93riefbote. (Si? fommt äu|3er[t feiten öor,

ha'^ Se^terer 93riefe öerliert ober nof3 tt^erben lä^t.«

2lud) jonft liegt in SOlittelomerüa nnb gro|len (35ebieten

öon ©übamerifa ber ^o[tbe[tellbien[t jum gröf5en Srf)eil auf ben

©djultern öon ^upoten. Unb nidjt cttua blofe figürüd) genommen;

benn einem fold)en 93oten tüerben mitunter unöerljältni^mäfsig

fdjiücre Saften aufgebürbet. 9tur au^Snaljutiomeife erljalten fie

(3. S. in 9}tittelomerifa) eine 5Uuol)ilfc, inbem iljncn ein 9JJaultljicr

äur Verfügung geftellt mirb. 5)abei Ijaben einzelne 33otenpoft=

curfe eine auf^ergemöljnliclje Sänge, bi§ 300 S^ilometcr. @IeicJ)=

mol)l legen biefe fdjiöer überbürbeten Siener 93tcrcur§ meift

50 Kilometer nnb brüber im 2age 5urüd, loobei fie mit 12 biö

15 Kilogramm belaftet finb. (Stma^ leid)tcr Ijaben e§ bie Eil-

boten 9Jiejifo'-J, tt}eld)e einen regelmäßigen 9ielai§bienft öon 6 gu

6 föanifdien Sequa§ (a 5T) Sülometer) 5U öerfeljen Ijaben.

inbicn. Speer für ben ^n 2{frifa ift ber 33otenbienft auf ungeljeueren ©trecten
fl'anbbricfträfler mit ^,,. r^.. ,-.. ^ ^ c <%t <-•<•, *vr^ (.

eci)eaenunb^ajofamen= faU bic auSfclilieftlidie K'Omi beä ycamriditenoertctire!^, unb \\oax
tericn. Xer Schaft '

^^
'

.
*' ^ 7^ o^ / / • r- v . Tx

tt)ei6=rot()=fldb bemalt. x\\ allen %^t\{t\i beg (i:ontinent§. Said) Ijier ftnb C!o gumeift
'^" ^'" ^'^

23otenläufer, meldjc ben Seftellbienft beforgen. 9JJit furjcn il^urf=

fpeeren benjaffnet, in ber Sinfen einen ©tocf, an beffen oberem (inbe bie 33riefe
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in einen ©palt gefterft [inb, f)ocf) ^altenb, eilen [ie in ©turnt unb ©onnen=

branb, burd) Urtüälber unb ©aüannen if)rem fernen 3^^^^ entgegen. 3u
SOIaroÜD laufen bie ^oftboten gegen eine (gntfo^nung öon lüenigen granc§

bie lange ©trecfe 5toi]cf)en Stanger unb geg in 4, 5tt)if(f)en SCanger unb SJZoroÜo

in 7 bi§ 8 ^agen ah. @ie näfiren ficf) fc^(e(i)t, nehmen mit einigen ^^^igen unb

einem ©tue! 35rot öorüeb unb fcf)Iummern auf freiem g-elbe, ob Sftegen, ob fdjön.

Um bie SJZorgenftunben nid)t ju öerfc^lafen, f)eften fie eine 5trt öon ^üubfdjnur

an ha§ nadte gu^gelenfe, bie in ben Raufen, n)ä£)renb meli^er ber 35ote fc^Iäft,

fortglimmt unb, trenn fie abgebrannt ift, ben ©d)(äfer in fe^r füfjibarer 3Beife

S'ig. 101. 8cf)tDintmcnber Uoitricr mit fiopftud), in trctdiem bie 33riefe untergebradjt finb. ^cxu. (3!acli einem
ÄUpfcrfticfie au§: »Voyage de Humboldt et Bonpland, Atlas pittorcsque, Paris 1810.)

5um Stufbrud) matjut. 5J)er ^oftcourier l)ält faft immer bie gerabefte Sinie ein, er

burcl)matet ober burd)fc^mimmt bie ^lüffe, flettert über 93ergf)änge, auf npelcl)en ein

geübte^ 9[Rau(tl)ier ftraud)e(n lüürbe, !ried)t oft auf allen Spieren üormärtg, tro^t im

i^erbfte ausgiebigen unb anf)altenben 9iegengüffen, im ©ommer ber §i^e, im

SBinter bem ©taube unb bem S)urft. ©o burdjmanbert unb burd)läuft biefer ge=

plagtefte 9[Renfd) be§ Slaiferreid)e§ biefeg le^tere jahrein jal)rau§ faft feiner ganzen

Sänge nad) öon 9Zorb nad] ©üb unb umgefe^rt.

3teuerbing§ |at fid) ber ^oftbeftellbienft auc^ be§ gat)rrabe§ bemädjtigt.

(S§ mü^te SSunber nel)men, menn bem nid)t fo möre. Su Berlin unb ben SSor=

orten beifpielSmeife mürben feitenS ber 9^eid)§poftanftalteu im Sa^re 1900 bereite
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ü6er 200 gn^rräber, unb jirar jum größten jT^eile 2)reiräber, ju ^oftbienft^irecfcn

benutzt. Qnx SSeftellung öon Seiegrammen, (gilbriefen unb 9lo£)r|30j'tjenbungen

merbcn bcn 93otcn mcift ^tt'^ii^^i'er übermiejcn, toäfjrcnb bie 93eförbcrung oon

Sriefbeutcin jmifcfjen ben einzelnen Stabtpoftämtern fomie bie 93eiorgung ber

S5rieffa[ten mittelft S)reirabe§ erfolgt. 3)ie auf ben ^Berliner (5i]enba^n!)öfen mit

^oftjügen eingef)enbcn @i(|)acfete merben nidjt me'fjr mie früf)er bem ^au)3t|3a!et=

amte in ber Oranicnftrafje übermiefcn, fonbern gelangen öon bcn betreffcnben

93af]npo[tämtern birect mit=

telft 5'af)rrobe§ gur 93e=

ftcllung, moburd) bie @en=

bungcn ertjebüd) fd)neEer

ai§> früljer in bie §änbe ber

2lbreffoten gelangen.

^ür bie Sanbbrief=

träger fommt ha§i moberne

35e(}ifel faunt in Sctrad)t,

ba c§ nur ouf mot}lgeba|n=

tcn SBegen gu benutzen ift.

2)iefe finb c^ aber gerabc,

meld)e ber Saubbriefträger

in ben fcitcnftcn gällcn bc=

gel)t, ha c-i feine 5Xufgabe

ift, ouf abgelegenen SBegen

feinen 3)icnft gu üerfel}en.

23o aber bie ijrtlidjeu 93c=

bingungen gu einer aus-

giebigen Senül^ung be§ ^^al)r=

rabcS gegeben finb, mirb öon

bemfclben ber cntfpredjenbe

^ebraud) gemad)t, fo in
'"

93ritifd)=Snbicn, ferner in

7 ^tuftralicn. 2>on ben Sraufcn=

ben, )X)cid)c nad) ben (^olbfclbern bicfeS Kontinents gcftrömt finb, bort i(}r

&[nd 5u finben, finb SSicIe, bitter enttäufdjt, toiebcr in bie .^cimat 5urüdgc=

!e^rt. Slnbere müljcn fid) um fargen Solju bei C^3rubenarbcit ah, unb nur

SSenigcn ift eS fo tocit befd)icbcn gemcfen, ha?^, ma§ fic erträumt, öermirflid)t

5U feljen. ßu bicfcn 3Senigen gcljört audj ein gcmiffcr kennet, ber, 5mar nid)t

mit ^id'e unb Sdjaufel, moljt aber auf anbere 2A>eife e§ in turjer ^dt

5um mol)ll)abenben SOknnc gebradjt f)at. @r fam nämlid) auf ben (gebauten,

jmifdjcn beut äJiinenmittclpunttc (Goolgarbie) unb ben meit entfernt im Um!reiS

licgcnbcn einzelnen öcrcdjtfamcn eine ^Q^jrpoft ein^uridjten, bie fid; auf einer
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©trede öon 280 englifd^en Weikn ahxoiddte, ober öielmef)r nod) obtoidelt, trenn

ber aJlann \id) öon feinem ftrapastöfen 3)ien[t in5tt)i]d)en ni(f)t prücfgejogen ober

hü§ 3eitUd)e gejegnet f)Qt. (Silb ©eite 176.)

* *
*

©leid) bem gupoten ift auc^ ber berittene ^ oft böte ber tt)pifd)e 9le=

|)räjentant be§ 9Zarf)rid)tenbien[te§ feit älteften Reiten, ^an ^alte öor 5lugen,

i^ig. 103. i'i äffcnt=23 rief6ote mit ©gcorte.

tt)a§ njir !^ierüber in bem einleitenben 2tbf(f)nitte bcrid)tet ^abcn. 3n ben Suttur=

ftaaten ift ber reitenbe Sourier freilief) fo gnt mie oerfcf)n)nnben. ^icf)t aber in ben

ßänbern ber atten Gnlturlüelt 2lfien§, n)o gelüiffe (Sinric^tungen a(§ ba§ ©rbc

an§ grauer SSor^eit fid) mit ungefcf)tt)äc^ter 3ä^i9fcit forter^alten |aben. ^on

größtem Umfange ift ba§ Snftitut ber reitenben ^oftboten in ß^ina. §ier fjeif^en

bie berittenen douriere 3:fd)ai=S^man, unb fie fte^en au§fcf)Iie^lict) im S)ienfte ber

9ftegierung. 3)ie faiferlidjc (Sentralpoft in ^sefing öcrfügte bi§ 1900 über 500

(Sourier|3ferbe, me(d)e ^alji genau einget)atten mirb, jeber Stbgang atfo fofort crfel^t
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i^yig. 104. >ya(n"rabpoft im @Dlbtiiincii=3Mi"trict in 3(uftvui!ctt.

^o[tcour§ burcf} 9fiuj[ifd)=5{i"ten bcr läiuiiti^

öor^üglic^, ha% ber 3)ienft auf bemfelbcn

^•' ^inau§ unget(]ci(te?(ncr!cnming,

ja Seiüunbcniiuj faiib.

2)ie ©tcppcuüölfer finb

geborene Siciter. ®a|er ha§

üorjügüdjftc S[RaterioI, bcffen fid)

bic ruf[ijd)c ^oftöerlualtuiig

feit je^er bcbienen fonnte. 3Xiid)

in ^erfien ift bcr 9iuf, bcn

bie 93en)o^ncr o(§ 9teitert)o(!

öon 2l(ter§ (jcr gcnicf^cn, nod)

nid)t ööllig öerblaf^t. 3(Ucr=

bingg irarcn bie ^^oftreiter im

9icic^e beö (2d)a() = in = @d)atj

bislong eine niebr nlö bcbcnf=

Iid}e ftaotüdjc (Sinridjtung; bcun

abgcfe^cn öon einer al(c§ Wa]]

überfteigenben '*4>f(id)tüerfäuni-

ber

iDcit

ttjerben muf?. 3)ie ©trecfen,

ft)elcf)e biefe Eilboten 5urücf=

julegen !^aben, finb, ber ©rij^e

be§ 9ieid)e§ entfpredjenb, un=

gefjcuer. S)ie längfte berfetben

ift jene öon ^efing bis 3)ünnan=

^'U (ber ^auptftabt öon^ünnan),

welche faft 3000 Äilometer mi^t.

5Xuf biefen^oftcourfen gelangen

bie 93cfef)te bc§ *©o^ne§ be^

i^immetS« ober ber (Sentrat=

regierung in öerf)ä(tnif3niä^ig

hirjer Qdt bi§ in bie ent(egenb-

ften ©ebiete beg geiüaltigen

9ieid)e§. 2)urc^ berittene S^oten

lüirb and) bie ruffifdje Sou=

rier|3oft, bie öon ^eüng über

Urga unb ^iad)ta ben 2tn=

fdjhi^ an ben ^oftcour^ burd)

Sibirien öermittelt, beförbert.

S3or bem 93eftanbe ber tran§=

fibirifdjen (Sifcnbaf]n, toax ber

23elt, unb er functionirte fo

über bie ©renjen be§ 9ieid)e§

(Jig. 105. 2iniiicfifd)cr,(5oiiricv.
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(Jtg. 106. 3itiamitiicf)er '4>oi"treiter.

Tii^, !ran!te biefe Snftitution an ber beifpicttojen Unrebücf)feit ber 93ebien[tetcn. 23er=

untreuungen öon ©elbjenbungen lüaren etlüaS jo5(tltäglicf)e§,baf5 ber 33 efd} ab igte fro^

3-tg. 107. Sperfifdie Saratnane.

©c^toetgerjSerdöenfetb. 3503 neue 33uii) üou ber SBeÜtJoft. 12
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«

«

fein !onnte, locnn ]id} ber bicbcrc ßourier ficrbcidc^, ben Scijobcn »rntcniueife« gut 511

niadjcu, ober fürl'ciftunncu, bic ifim anitücl) iHn-i]cicI)ricficn innren, I)o(je 1rin!nclber 3U

crprejjen, mittclft luelctjer er bic veruntreuten ^^eträge becfen tonnte. Seit ben
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©ieb3iger=Sa£)ten, ju mld)tv ßdt in ^er[ten ha§: ^ofttoefen burd) einen öfter=

reirf)ifd)en g-ac^mann reorganijirt, be^iefiung^lreije nacf) euro|)äifcf)em S[Rufter ein=

geri(f)tet mürbe, [inb bie früheren Uebelftänbe ftjenigftenS auf ben §au^trouten

bejeitigt. ^er regelmäßige ßourierbienft functionirt nunmehr jiemlid) ejact ouf

ben beiben ttjirfjtigften ^oftcourjen üon Steueren bi§ S)id)u(fa an ber ruf[ij(i)en

©renje unb 5tt)if(i)en Stetjeran unb 9ieid)t am 5^ojpijd)en 9Jleere. S^ieben^er beforgen

5^-ig. 109. aBüftenpDÜ.

(31ac^ bcm ©eiiiälbc oon §oroce i'criict, 1842.)

oucf) bie ^aramancn, metc£)e ha§> Sonb nac^ äffen 9iicf)tungen bur(f)3ief)en (t^eit§

mit ^oc!|)ferben ober SJlautt^ieren, ttjeilic mit Älamee(en) au[ priöate 33e[teIIung

ben 9?ad)ric^tenbienft.

3tu§gebe§nte S^eitpoftcDurfe finbet man ferner in 9.^orber= iinb §inter=

tnbien; fobann im nörblict}en 3lfrifa, wo an (Stelle be§ ^^ferbeg ha^^ auSbauernbe

Ülennbromebar tritt, beffen Seiftungen biejenigen bes ^ferbe§ toeit übertreffen. 3n

ben^^unget)eueren SSüften beö @o!§aragebiete§ bietet nur ha^ 3)romebar bie Wö%=
12*
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lidjfeit, ben ^o[töer!ef)r 5tt)ijcf)en ben Sänbcrn am SJJittelmeere unb jenen be§

©uban onfredjt gu erfialtcn. 5(ud) ^ier greift öielfad) bie ^anbel^faramane al§

92ot|bef)elf int Dtadjridjtenbicnft ober ^ur ^ermittelung beftimmter ©enbungen

ein. S)ie 5ä§rlid)!eiten, ft)e(d)en bie ^arainonen au^Sgefe^t finb, bürften inbe§

feine größeren fein, a[§> jene, öon ft)e(d)cn bie einzelnen Sotenläufer in ben un=

n)irtf)lid)en ©cgenben Hfieng bebroI)t tücrben.

@ine gett)iffe f)iftorifd)c 93erüf)mt()eit genoffen feinerjeit bie türfifd)en

^ofttataren, meiere öor ber (Eröffnung bcr (Sifenba^nen ben (Sourierbienft in

ben curo^äifd)en ^roüin^en be!§ ottomanifd)en 9flei(^e§ beforgten, nnb jjoar in

3-ig. 110. 2Bagen für iJJatctbcförbcvung in Siidjarn.

einer nid)t§ nieniger aU tabeüofen Söeifc. 3weife(Io§ tcaren fie unter allen Wienern

SQJercurg weitaus bie abenteucrlidjften, tt)af)re Sf^omangcftottcn, in bunten ®en)än=

bcrn unb in SBaffen ftarrenb, tneit mefjr ttjilben Kriegern äfjnlidj, aU frieblidjen

^oftreitern.

2(n ttjitber Ütomantif fanb bcr türfifdje ^ofttatar einen, rt}enn aud) nidjt fo

abenteuertidjen 2)oppe(gänger in beut »Pony-Express«, einer au§ öielen ©d)ilbe=

rungen be^j »toitben SBeftcng« bcr neuen 2Bc(t bcftbcfonntcn ^-igur. ßur Qdt

friftet er fein ronian()aftc!§ Xa\cm nur nicljr in ben abgcfdjicbeuftcn unb unn)eg=

fantften ©trieben SoloraboS unb 9?cbra§faö unb bürfte in Stürze öon bcr $öilb=

fläche berfdjiuinbcn.

3m fpanifdjcn 2(nierifa (bcicgtcidjen im äJJutterlanbc) tritt ha^i ^^fcrb er=

f)ebücf) in ben ^intcrgrunb, unb bebicnt man fid) bort — in ßolumbia, Srafiüen
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unb STrgenttmen — in au^gebe^ntem 9J^o^e be§ Wa\üt^me§>, ttjeniger für ben

ßourierbtenft (für h)elcf)en e§ ftc^ nid)t eignet), al§> üielme^r für bie SSeförberung

größerer ^oftfenbungen. Sie au§bauernben, gebulbigen ST^iere toerben bemgemä^

oft fi^icer bekftet unb muffen oft S5riefbeute( 6i§ gum ®ert)id)te oon 50 Sli(o=

gramm auf langen unb nnttjegfamen ©trecEen beförbern. 3n ben (Sbenen 2lrgentinien§,

ber ^einiat ber (S5au(^o§, bie §u ben beften ü^eitern ber SBelt gälten, finb reitenbe

^oftcouriere f)äufig, unb man §ief)t fie fogar ben ^oftlüagen, benen oie(fac£)e

§inberntffe im 2Sege fielen, üor.

"Lki

^•tg. m. £'ebcrne 5padtafd)c fijiu'tfdjan) ber el^emaügen öfterrcicfjifdien

^pofttataren. (W. P. M.)



^weiter ^ßfcßniff.

^te PüptfuIir^trErkß.

an \olik glauben, baJ3 bie 9[Rannigfa(tig!eit ber Zt^pcn, wcid^c %\i\^-

(2^CSI ^^^^^^^ ^^^'^ Sieiter im ^^oftbienft barftcKen, üon ienent bcr ^-uljrlüerfe

^^^"^ nidjt überboten werben fönntc; benn (elftere [inb fc^lie^üdj an eine

geiüiffe Söegfamfeit beö @rbboben§ gebunben, nnb rt)enn audj älüifdjen einem !au=

fafiidjen ober turfcftaniidjen ^oljfaften mit ©djcibenräbern nnb einem eleganten

abenblänbifdjen 93reaf ©egenfä^e üor Singen treten, bie faum nod) ju üerfdjärfen

mären, mödjte man e§ gleid)mof}( nid)t für möglich Ratten, baf3 jmifdjen biefe

Sjtreme [id) eine Unjo^l öon 2t)pen unb 9JiobeIIen einfd)a(ten lie|3e. 2)ieg er!(ärt

[id) in erftcr Sinie baran§, baf^ ^u ben au§ bcn et^nograpljijdjen S^erfjältnijfen

unb ben auö bcn 3tbmeic^ungen beö SutturgrabeiS [id) ergebenben llnter]d)ieben ber

^oftmagen unb ifjrcr ^i^G^^jicre nod) biejenigen t)in5utreten, n)e(d)e burd) bie 35er=

jc^ieben^eit ber ^tt^ede ber ^oftmagenbeförberung bebingt [inb. 2So bie ^oft

auJ3er beut 93rie[üerfef)r nod) (Scpäd bc[i3rbcrt, bebar[ [ie [elb[trebenb anberer

5Qf)r5enge, a(§ für ben bloßen 2;ran§port ber 33ric[bente(, unb mieber anbere,

menn e^ [id) ou^er ber S3e[örberung öon ^o[t[ad)cn and) um jene bon ^erfonen

^anbelt.

Stein Söunber at[o, ha^ bie oer[cf)icbenen g'Utjrmerfe, bereu eine gro^e ^;po[t=

öermaltung bebarf, um itjren mannig[a(tigen 93erfetjrsbien[t orbnung§mä[5ig

abmideln gu fönnen, [et)r öoneinanber abmeidjen. SSon bem minjigen @tabtbrie[=

cariol bi§ jum öier= unb meljripännigcn großen ^er[onenpo[tmagcn liegt eine

gro[3e Qai)[ öon 2l)pen, bie ben öer[d)iebcn[ten ^^bi-'c^c" bienen. 2)em Saienauge

[inb öieUeidjt biefe Unter[d)iebe nidjt [o gc(cäu[ig, menn er oudj, mie ber 93emo()ner

einer @rof3[tabt, täg(id) ben mand)er[ei 2Sagentt)pcn, meldjc bem ^o[töerfe^re

bienen, begegnen mag. ®e(b[t bcr öorne()m[te 9iepräfcntant alter ^^oftfutjrmcrfe,

ber (5il|Joftmagen, ift jur ^]eit burdj bie enorme I5ntmide(ung bcr ©ifenbaljnen

menigftenö in bcn belebteren öegenben faft fd)on in S5ergeffcnl)eit gcrattjcn. 2terjn=

üd) ergctjt eö bcr cnglifdjcn Mail Coach unb bem fran^öfifcfjcn Malle-'ipoftlöagen.

dagegen ftefjt bcr Gilpoftmagcn in ber(3d)mei5 nod) immer aU3 mäd)tiger (£on=

current ber (iifcnba()nen ha, unb man begreift, ha^ in einem fianbe, in metdjem
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gerobe bie itunftftra^en, bie über btc (jofjcu ^^äfje führen, bcm Steiienten bcn

tnei[ten öenu^ bieten, bie ^^^ofttafjrteit nacfj luie üor eine gro^e 9ioIIe fpieten.
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ißon bcn 5nf)Iretcf)en ^cäjjcn, tüelcfje über ben (Scntrolfamm unb bie €lucr=

5üge ber SUpcn füfjrcn, mcrbcn. ber ©imploit, Splügen, 93ernl)arb, 9JZaIoja,

93erninn, %[Ma, 3(tbu(a, Suücr, ©cptimcr unb ^nxta :po[tmäf3ic3 befaf)ren. 3n

Defterrcid) gcijört namcntlidj bic ^oftroute über ha§ ©tilfjerjod) — ber f}öcf)[ten

g'a[)r[traj3e in ©uropa — p ber au§erle|en[ten alpinen SBagenfaljrt. (Sine anbere

beöoräugte 2((penpoftroute luar in früherer ^^-'^t jene über ben ©t. ©ott^arb.

3m Cabriolet ober auf

beut 93o(i'|3(a^ eine§ ber

ebenfo jolib ai§ gefällig

gebauten, ntit 4, 5 ober 6

fräftigen^fcrben befpann=

ten unb üon einem biebe=

reu »©djiü^jer« ^oftitlon

ficijer gelenftcn 5npenpoft=

mögen bie SSinbungen

einer ber ^unftftrajsen

mit 2Binbe§ei(e f)inab3u=

raffeln, ift unbeftritten

ein SSergnügcn, bem ge =

genüber bie (£inpferc£)ung

in ein Söaggoncoupe, bei

ataud) unb §i^e unb

fonftigen SSeläftigungen

a[§ ber ben!bar ejtremfte

föegenfal^ fid) barftcllt.

2(tlerbing^3 giebt unb gab

e§ aud) auf biefen §oc^=

megen mitunter 3roi[d)en=

fälle, bie Ginem bie ^^ifj^'t

ücrteiben muffen. 3Ber bei=

fpieBmeije in frütjeren

^]citen im .S>rbft mit ber

öotttjarbpoft futjr, traf

oft 5al)treid)e §cerbcn be§

prädjtigften a>ict)ö, meld)e

nad) i^ugano getrieben mürben. (£onbnctcnre unb ^oftillone fürdjtetcn ha^

Unwetter fanm fo fel}r alö bie 33egegnung mit einer jo(d)cn §eerbe in engen

^affagen, ober über tiefen iUbftürjen. Oft mar ftunbenlang nidjt burdj^ufommen.

$ßie§treiber unb ^oftperjonal mütjten fid) mit Stijd'en unb ^seitjdjen, mit ^'lüd)en

unb ©djreien unijonft ah, ben ^[)ieren ba^o ^^crftänbnifj beijubringen, in fäuber=

(id)er Crbnung fid) auf5ufteUen unb in regetredjtem |]uge oorjurüden. (£-'o entftanb

pyig. 113. Xic nltc unö bic neue Xciifclö&vücte niif ticr «^iottDavDftrnHC.



CJiacft bcm (Scmälbc lum ;1tuboli Möller, 3ürid).)'





S)te $]ßDftfu:^rtr)erfe. 185

ein ©emirr, ha§, nicf)t 5U (ö]en iüar, unb tt)e[c^e§ manchmal gu bebro'^üdien

^lüijciienfallen führte. ')

(Sine onbere krü'^mte ^oftftra^e in ben Sllpen i[t jene über ben Strlberg.

Dblüofjt bie Strlbergftra^e [ic^ nic^t ^öf)er al§ bi§ gn 1797 SO^eter erfjebt nnb

gig. 114. i8ia maia.

in biejer Se^ie^nng fonocf) öon ntanii)' anberen 2t(penfa^rftraBen überboten ttjirb,

Söeit bebro^Itdier nod) lagen bie Sßer^ältntffe im Sötnter. 33et [tar!em (gdjneefaH ge=

lang e§ ntc^t, aiid) nur für eine fd)male ©purtoette be§ 5pDftfd)Ittten§ freien 2öeg ju fdioffen.

3Jian grub bann STunncIg bon ni&jt unbetriid)tltrf)er Sänge burrf) ben Sdjnee f)inburd). ®ie

D^etfenben fturben auf fleinen, ein= bia äiueiftgigen, mit je einem ^Pferbe befpannten ®d)Iitten,
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bie in langer dh\t)t einanbcr folgten, beförbert. 3nt erflen (Srf}Iitten lafs ber ^poftiUon, im

legten ber Gonbucteur. 2Iii bie Um)id}t imb bie Sdatfraft bicfer Miiiuer luitrben nidit geringe

2(nforbcrungeii geftellf, iinb mand]er üon iftnen lunrbc ein Dpfcr feiner )\>fiid)i. iöci bcm furd)t=

baren ^araiiieuftur;,, ber am 17. ^JJoüember 1874 bie @d)Iittciifaraiuaue ber ö)Ott()arbpoft auf

bem 2Bege Don ^(trolo jur .'gofpi^ljöfic überfiel, luurbe ber il>D|tcDubnctenr 3Jenner üon einem

mit ber Sartjine IjerabfaUenben großen Stein getroffen unb augenblicflid) geti)btet. 2}Jand)maI

blieb bie 5Poft mitten auf bem ^affe im ®d)neeftnrm ftecfcn, niib bie ^teifenbcn ninfjten fro^

fein, in einem ber 3uf(ud)töl}äufcr, in beuen bie 5traBenn)ädjtcr (^tottori, (Santonnierg)



Sie 5}5oftfu^rtt)er!e. 187

jä^lte jener Uebergang gIeii^tt)of)t in allen |]^ii^^ i^ ^^^^^"^ ^^^ nnn)trt!§=

({rf)[ten in ben Stipen. S)er 9tr(6erg i[t ein 2;umme(pla^ ber ©türme, bie fotoo^t

au§ bent 3ft^eint^a(e mc au§ bcm ä^erlüallt^ale mit feltener §eftig!eit gegen bie

^o^en g-elfen anbrängen. S>on ben ©cf)neeöer^ä(tnijfen auf biefer §ö^e macf)t jid)

9?iemanb einen 93egrif[, ber berlei nic^t gefe^en ^at. SBenn man öon (Sd)nee=

öermef)ungen f)ört, ^at man [ic^ barunter förmticf)e S3erge compacter äJiaffen üor

Hugen ju f)a(ten. Sn ber jenjeitigen ©enfung — ber SE^aIfurc£)e öon Stlfen,^ — mit

ber gegen bie Reifen gebrücften Drt)ct)aft unb früheren ^oftftation ©tuben, um=

bonnern bie Satoinen bie fenfrecfjten ©cf)roffen. Stil' bieje §öl)en, einfdjliefslicl) be§

©attel§, [inb oljue 33aum unb ©trauc^. g-elfen, ©eröll, öbe S^are, einzelne grüne

3flajenflec!en im ©cl)muc!e üon 35lumen, Sllpenrofen an unb ^mifctjen ben feucf)ten

Sßänben: ha§^ i[t ha§> 29ilb biefer ©egenb. ©t ßfjriftop^, bie el)emalige ^oft=

ftation auf ber §ö^e be§ ^affeg, liegt in ober ©tnfamfeit. SSie e§ l)ier im

Söinter augfcf)aut, !ann ber Sefer au§ folgenbem ©ac^oerl)alte entnehmen. Sen

Zugang §u bem ^oftgebäube bilben gelin ©taffein. Sm SBinter fie^t man öon

il)nen nicl)t§. SSo^t aber fann e§ ftd) ereignen, ha^ ber fcl)u^fucl)enbe SBanberer

auf ebenfo öielen ©c!)neeftaffeln ^inunterfteigt. ©in ©cl)neefall über dlad)t

üon 4 SJieter 9}iäcl)tig!eit ift me^r al§ einmal oer^eidjnet morben. 3Sie e§ unter

folc^en Umftänben ber ^oft erging, lä^t fiel) unidjmer beurtljeilen.i)

(gtne anbere berühmte ^oftroute in ben Dftalpen ift bie über bie 9^abftäbter

dauern. S)ie 3;auernftraJ3e ift ein uralter 95er!e^r§tt)eg. Stömifctie SJleilenfteine

unb bie ©puren bon gelgeinfcl)nitten erinnern baran, ha'^ biefcr Uebergang in

ben §änben ber Eroberer 9?oricum§ lag. S)ie ^auernftra^e ift nod) immer eine

üielbenü^te ^oftroute, ha fie bie einzige fahrbare SSerbinbung gmifc^en ben ®ebiet§=

t^eilen gu beiben ©eiten ber 9?ieberen 2:auern bilbet. 3n 1649 SJ^eter ©ee§öl)e

ftel)t ha§ »2auernl)aug« mit feiner uralten 5!ird)e (1244 erbaut). 5luf biefer

§ö^e befanb fic^ fc^on im 3a^re 1198 ein §ofpital, tt}elcl)e§ bie müben Sßanberer

aufnahm. @in munberfamer Drt ift ber »SEauernfrieb^of« auf ber Socl)l)öl)e

(1763 SJieter), mit feinen einfamen ©räbern, melcl)e bie (5)ebeine ber elenb oer=

fcl)ma(^teten ober in ©türm unb ©d)nee umgefommenen SBanberer einfdjlie^en.

2)ie ftilte §i3t)e mit il)ren einfamen S3lumen, bie im Soc|minbe gittern unb bie

tt)ot)nteit, ober im 23erg^o)pt3 Dbbad) 311 finben. (?yti'd)er: »5}5oft imb XtkQxapl)it im 2öelt=

öerfe^r«, ©. 17.)

') S)a§ §Dipt5 auf bent SIrlberg tnurbe unter toerftfiätiger Unterftü^ung be§ gJapfteS

unb 3af)(reid)er t^-ürit[trf)tetten im 3a^re 1386 gegriinbet, nadibem I30rl)er ein id)Iicf)ter §irten=

fnabe 3iamen§ ^einrid) ^iubelfinö ben 2In[toB fiiergu gegeben unb aud) bie 5ßeiträge auf au§=

gebef)nten JReifen ftiergu gefammelt ^atte. 3^aft 400 3al)re lang, bi^ 1780, in lueldiem 3af)re

^aifer Sofep^ bk neue g^a^rftro^e ^atte anlegen laffen unb bie 23ruberfd)aft aufl)ob, erfüllte

ba§ Slrlberger §Dfpiä bie il}m jugefallenc 3lufgabe. ^a§ löar ein umfo grij^erer (Segen, al§

burd) 3a^ri)unberte bie 9toute über ben Striberg bie mii^tigfte ä>erfe!)r§ftraBe gmiidicn bem

:öobenfee unb Italien (biirc^ ha§, 3nnt^al üon Sanbed ab unb burd) htn äJintic^gan nac^

Süblirol) mar.
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fd)muc!Iofen ©räber mit tfjren irinbfc^iefen S^reujen öerfc^önen, ift ein 93i(b, ba§

ber Erinnerung für immer eingeprägt bleibt.

Sn SBoiern uub De[terreicJ) tritt öielfad) an ©teile be§ (Si(po[ttt)agenö mit

feinem donüoig öon 33citt)agen ber ^oft^fSteltmngen, ber in fecunbären SScr«

fet)r!5gcbictcn bie ^crfoncnpoft beforgt. Sm Ucbrigen änbert fidj bie ^(jtjfiognontie

ber ^^^oft^^'tjifct Don ^anh 5U iianb in augenfäUiger !ii>eifc. S)ie Unterfcljiebe
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werben itntfo marlanter, je ^rimitiöer bie (Sulturöer^ältniffe ber betreffenben Sänber

finb. S)ie iingarifcf)e Söauernpoft begnügt [trf) mit einem einfaff)en Seitertoagen,

•in melc^em bie ^ajjagiere auf aRai§[trof) gebettet [inb. ©(eid)n)ot)t fommt in biefe§

einfad)e gu^rmer! nnb in bie nict)t§ weniger al§ öertrauenermecfenben ©ante,

mlä)t e§ über bie au^gebe^nten Ebenen be§ ungarifd)en STieftanbeä ^u führen

^aben, ein unermarteteg ßeben, fobalb ber ^oftillon feinen ©i^ eingenommen ;t)at

unb bie ^eitfd)e fct)lüingt. SSielteic^t nod) eigenartiger ift bie fpanifcfjt WauU
t|ier|JDft, beffen mirf)tigfte ^erfönlid)!eit ber »^agal« ift. . . .« ©ein 2tmt ift e§, ben

p^rer ber oftmals mit 8, 10, ja felbft 12 SOIaultt)ieren befpannten ©c^neEi^oft

in ber ßenfung unb 2tn=

feuerung be§ ©efpanneg §u i'-

unterftü^en, mobei nur in

feltenen fällen bie Strbeit

burii) einen auf beni üor=

berften 9D^au(tt)ier reitenben

^oftiüon er(eict)tert mirb.

JfJeben bem »9}iajora(«, bem

eigent(id)en g^ütjrer ber ^^oft,

:^at ber QaQal auf bem S5or=

berfi^ ^la^ genommen. Slaum

bemerft er bie geringfte lln=

orbnung im ®ef(^irre be§

@ef|3anne§, fo fl^ringt er in

einem ©a^e öon feinem ©i^e

herunter unb bringt 2lIIe§,

momöglict) im üotlen Saufe,

in Drbnung, bann rennt er

mieber mit ben Silieren um
bie SBette, treibt bie minber

feurigen mit ber ^eitfc^e, anbere mit ^ii^^fe^ «"^ ©d)meic£)elnamen an, um ficf)

gleict) barauf, Wenn er alle in faufenben (Galopp gebracl)t ^at, an einem öom

SSorberfil l)erabf)ängenben 9fiiemen mit magl)alfiger @t)mnaftif auf feineu ^la|

neben bem S^Zajoral §u fct)mingen. Sn ben engen ©trafen ber ©täbte, bei fc^arfen

^Biegungen ober fonftigen gefä^rlicl)en ©teilen eilt ber Qa^al mit SSli^e§fcl)nelle

§um oorberften %f)kx^, ergreift el beim ^^um unb lenft e§, nebenl)errennenb, über

bie gefäl)rlicf)e ©teile l)inmeg. ©o fiel)t man il)n mat)renb ber gonsen ^^a^rt mie

einen ©cl)atten ^in unb Ijer ^ufc|en, überaß mit 2tug' unb §anb, oor 2tllem aber

mit feinen flinfen, unermüblicl)en Seinen tl)ätig.«

©el)r eigentl)ümlicl) finb bie pl)rpofteinricl)tungen auf ber ©!anbinaöifcl)en

^albinfel. 3n ©cl)ft)eben befte^t neben ben öon ber ^oftoermaltung felbft unter=

^altenen ^iligencen, ^o!et= unb 6ariol|)often feit alter ^^it nod) bie S5er|)fliclj=

g-ig. 117. ^PoPote auf ber 3tifel ^xam- (Salmatten.)
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tung einzelner Bauerngüter, \vdd)t ^oft^öfe Ijei^cn, bie Soften burd) i|re ^ferbe

3U beförbern. Slu^erbem Ijnt [id) au§ ber a(tnorbi|d)en (S)aftfreunbfd)aft, mit

ireldjer frentbe Üicifenbe üon bcn Sanbbcft)o^nern nid)t bIo§ beherbergt, fonbern

and) iüeitcrgejdjafft 511 iDerben |jflegten, für bie 9tntt)oI}ner ber Sonbftro^en eine

je^t burd) ha§^ ©eje^ befttmmte g'af)rfd)ulbig!eit für (Sjtro^often entlüidelt. Sn

S^Jortücgen ift ber *©ft)b§«, ha§> 5n)eiräberige, mit einem ^fcrbe bef|3annte ^u§r=

mer!, ouf beffen fdjmalem, 5mi)d)en bcn Stöbern befinblid)em ©i^e neben bem

9?eifenben faum nod) ber »©ftib^guten« (^oftjunge) ^la^ !§ot, bie meitouS ge=

bräudjtic^fte Sf^eifegelegen^eit ouf Sanbftra^en. ^n feiner SSeförberung finb eben=

fall§, wo uidjt befonbere ©f^b§=©tationen befte^en, bie angrenjenben 93auern öer=

|3f(id)tet, unb menn man fc£)nell üormärt^ fommen mill, em^jfic^lt e§ fic^, einen

eypreffen S3otcn (g-orbunb) üorau§5ufd)ic!en, ber bie ^ferbe sufammenbringt.

S5efDnberg reid) an eigenartigen ^Ttipen üon ^utjrmerfen aller Slrt, alfo and)

on ^oftfut)rmerfen, ift 9lu^lanb. 2Iuf ben ungei)eueren ©benen be§ 9tiefenreic^e§,

ha§ im 33efi^e eineg au^bauernben ^ferbematerialeö ift, tummeln fid) bie mannig-

faltigften (Befäljrte. d^arafteriftifcf) ift ha§: S^reigefpann (Stroüa) mit bem f)o^en

SBagengcftell, metd)e§ ha§> Kummet bc§ 9UiitteI|jferbe§ überragt unb mit einem

@lödd)en öerfeljen ift, beffen (jeller STon meit^in üernommen mirb. (Sine anbere

%\)pi ift ber »Staranta^«, ber mit SBinbeSeite ungefjeuere ©treden jurüdlegt, üon

ben Triften ^oIen§ bi§ m§> innere üon (Sibirien, üom Ural bi§ gum Sl'nu!afu§.

daneben fungirt audj eine 5Irt 93auernpoft, bie, bei ber mangelljoften Stu'obcljnnng

ber officiellcn ^oftcourfe ganj üon fclbft unb ben 93ebürfniffen au§gebel)nter,

üon ber ©taat^üermaltung üernadjläffigter (Gebiete entf|3rec^enb, fid) ftillfdjiDcigenb

neben ber @toat§|3oft cntmidelt ^at. 2)o fie iljren ^md einigermaf3cn erfüllt,

^at bie ©toatSüermaltung bicvljer beibe Singen jugcbrüdt unb lä^t biefe 9lfter|3oft

gemäljren.

2öa§ fonft noc^ jmifdjen S)on unb SSolga unb auf ben unerme^lid)en

(Stc|3pen üon 9htffifd)=S[fien rollt unb !^ol^ert, auf ©d)eiben= unb ©peidjcnräbern,

mcljr ober miuber originellen ©eftellen unb 3Sagenloften, entjieljt fid) ber bctail=

lirten SScfd)reibung. S)ie im legten 2;t)eile biefeä 2Ö3er!e§ (»SSeltpoft unb 2öeltüer=

!el)r«) üorgefüljrten 3lbbilbungcn ücranfd)aulid)cu biefe mannigfad)en ©efäljrte, meld)e

tl)cil5 für ^oftjmedc ausgenützt merbcn, tljcilS ber SSeförberuug üon Sieifenben bicnen.

Sbenfo reid) mie SiufUanb ift S5ritifd)=Snbien an g'uljrmerfen, bie gum

^oftbienftc tjerangcjogen merben. Slngefid)tö ber (5)röf5c bcS i^anbe§, ber üer=

fcl)icbenartigcn Scüolferung, ber localen 6ulturücrl)ältniffe unb ber med)felnben

SBobcngcftaltung fann bie 93tannigfaltig!eit ber in ä>ermcnbung ftcljcubcn (^efäljrtc

nid)t übcrrafd)cn. 5)oS gebräudjlid)fte ^oftfuljrmer! ift bie »2onga«, ein 5mei=

räberiger Söagen, beffen 93obcufläd)e einen ücrfdjtiefjbarcn ©epäd'raum einnimmt.

2:arübcr befinbet fid) ein auf üicr Stufen rul)cubc§ Scinmanbbad) mit 3.?orl}ängcn.

(S§ finb üicr Sit^plät^c üorljanbcn. Xa§> »SlRurcccart« ift äljutid) gebaut, jebod)

für ^Bergfahrten beredjuet, mesljalb e§ mit §cmmfcl}ulj unb 93crgftü^cn auögerüftet
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S-tg. 118. spoftfafirt burc^ baä TOebfc^crbat^ar. (Truitig^Strgericn.)
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ift. 2)ie (St|e Bcfteljen au§ gcpolfterten ßeberüfjen, ha§ 2)ad) imb bie 93or^änge

au§ tt}afferbicf}tcnt ©toff.

Unter ben cinft^igen Söagenftefjt bcr »2)a!=@ari« feiner S3equentUd)!eit ft)egen

obenan. (Sr ift^ ni(i)t §um (Si|en eingerid)tet, fonbern man liegt barin auf einer

9JJatra|e, bie ber einjige g^a^rgaft felbft mitbringt. S)ie SBänbc fiub an§> §0(3,

bie X^üren gu öcrf(f)ieben unb bie genftcr burc^ Salonfien erfe^t. ©in öorftcf)enbe§

ßeinmanbbad) fdjüljt gegen bie gtüf)enben ©traljlen ber ©onne. S)ie Siücfmanb

bcö 2öagen§ enthält jmccf'mäBige g-ädjer au§ 33rettern gur Hinterlegung öon

Söaffen, (Soba=, 9!3ier= unb SBeinflafcljen fott)ie fonftigen Seben§mitte(n. 3!)cr ^utfc^=

boc! ift breit genug für ^utfdjer, SDiener unb ^ferbeiüärter. Stuf bem '^ad^t ift

ha^ @epä(f untergebra(f)t. 2)a§ ^^Ö^'^ji'^^ ^f^ ^^^ ^ferb, ba§ in einer ©abelbeidjfet

geljt. S)ie ^f)iere fiub fo ^o^5ftarrig lüie bei unö gun^eiten bie (äfet; um fie ^um

3ief)en gu bringen, ^errt ber ^ferbetuärter öorn an einem laugen <Strid ober

brücft gegen bie ©abel, um ben X^ieren ha§> ©tctjen gu Oerleiben.'^) ®er ^utfdjer

fd)lägt unbarmljer^ig ein unb Seute greifen in bie ©^eid)en, um ha^^ 9tüdtt)ärt§=

fd)ieben ju oertjinbern. ©nblid) nimmt ha§ ^ferb einen 51nlauf, unb nun geljt eä

in fd)neller ©augart, meift in faufenbcm (^alop^, fort. 2)iefe ^oftmagen maren

einft ha§ ^auptoerfel^rSmittel auf ber Great Trunk Road genannten §eerftra^e

öon ber §au|3tftabt Saicutta bi§ gur 2öcftgren3e bc§ 9fteic^e§. 2)en S£ran§|3ort

beforgten ^rioatgefellfd)often. «Seit beut a[tmät)lid)cn gortfdireiten be§ (Sifcnba{)n=

ne^co merben fo bebeutenbe ©tred'cn im SBagen nid)t meljr 5urüd"gelegt. 2)er

2)af=®ari ift ein (Sitmagcn gemorben, ben bie Stegierung gur Seförberung öon

^oftftüden ocr!e{)ren lä^t unb ber audj Sfieifenbe mitnimmt.

Sn Dftafien fpiett ha§: ^oftfuljrmerf nur eine untergeorbnete 9iotIe; in

ßf)ina befte^t e§ !aum bem 9Zamen nac^, ha nur gelegentlid) fdjmerfäüige Dd)fen=

farren §ur Seförberung öon ^oftfadjen gur SSermenbung fommen. Sn Sa^an

1) (Smil ü. (Sd)Iaginttrett: »Snbten in SBort unb 23tlb«, Sßb. I, @. 95.

-) S)te 5)Sferbefc^inberet fd)eint in 23rttiid)=3nbien etroaS gang ©emölönltrfieS gu fein.

2Son ben S3ef))annnngen ber elenben ^ßoftomnibnffe anf ®et)Ion, meiere ben ftolgen 9kmen

Koyal Mail Coach filteren, tx^äiflt ®rn[t §öcfel (»3nbifd)c Stetfebriefe«), bafs bie S^utfdier ober

3ufd)aner bie mannigfaltigften 2}iarterh)er!äenge antuenben, um bie Spiere, iueldje gar nidjt ein=

gefahren ftnb unb mit ben benfbar nnpraftifdicften ©efdiirren belaftct merbcn, angntreiben.

»S^ie em^5finblid)en 5JlaienIöd)er tüerben mit §afen auSeinanbergeriffen, bie Dbreii merben an

kurbeln befeftigt unb mittelft biefer um il)re 2lc^fe gcbrebt, al§ ob fic au§ bem Sfopfe aihj-

gefdiraubt toerben foüten. Sin ben 5öorberbeinen tüerben lange @tride befeftigt, an benen ein

Öalbe§ 2)ufeenb jo^lcnber unb freifdicnber 3ungen bie ormen S^biere nad) üormärtS giel)t.

Shtbere jerren injJüifdien au§ £eibe§fräftcn binten am (Sd)iüanäe unb fdilagcn mit ©taugen

auf bie Hinterbeine. Sa bismeilen, menn alk^ bag uid)t an§reidit, bie gequälten @efd)öpfe

jur 23er5tDeiflung gn bringen unb ijum f^oi'ti'ei'itcn §u beranlaffen, tvirb i{)nen eine brennenbe

?5acfel unter ben 33aud) gehalten. @inb bie $fcrbe bann enblicb gur 3^-Ind)t gebracht, fo rennen

fie gemö^nlid), öom lauten @efd)rei bc§ joblcuben 23olfe§ begleitet, in geftrerftem (Salopp ober

in üoUcr Karriere fo lange, alö ibr 9ltl]em anbült, unb faUen bann crft in laugfameren Srab.

(Sd)n)eit5bebecft, mit fdjäumenbcm 2Jhinbe unb gittcrnbeu ©liebem tommen fie in einer l)alben

©tunbe in bei näd^ften Station au, mo fic bon il)ren iieiben§gefäl)rten abgelöft merben.«







Sie ^ßoflfii^rtoerfe. 193

I)ingegen, ft)o eine Sdiga^l moberner ^oftüe!)ifel in 3)ienft ge[tel(t lüurben, mad)t man
öon benfelben nur mäßigen ©ebroud). ^ur 93eförberung ber 9iiei|enben bebient

man [ic^ noc^ immer be;3 »9JJenic£)enfraitmagen§« (3)iinrigbja), eine§ jmeirdbcrigen

leidsten ^orren^, ben ein einziger mu!§fe(= unb lungenftarfer SlJJann in me^r ober

weniger f(i)nel(er ©angart fortbemegt. Slu^erbem ftefjen gro^e nnb !teine »S^eife^

tragjefjel« in mannigfaltigfter 5lu§ftattung pr S5erfügung unb mirb öon benfelben

namentli^ feiten^ be§ ft)eiblid)en ®cjd)(ec£)te§ ausgiebiger ©ebraud) gemad)t.

Sit Slfrifa finb bie topogra|jt)if(^en unb flimatifc^en SSer^ältnijje ni(f)t bar=

narfj, bie ©ntlüicfelung beg ^oftmejenS ju förbern. 9Jloberne 35e§ifel biejer 5Irt

gtn. 119. ^unbefc^litten ber ßanabier.

fielen eigentlicf) nur in JKgerien unb STunifien in ©ebraud), fobann in (Süb=

afrifa (ßa|)Co(onie, ^ranS0aa(, Oranje), tt)o inbe§ ben örtlichen $ßerf)ä(tni]fen

(gro^e ©tröme, 9Jtangel an 33rücfen, meitgebe£)nte Ebenen) 9iecf)nung getragen

mirb, wonach [icf) bie öon ben ^erfömniti(f)en Xgpen abmeicJ)enben ^^ormen ber

^u^rmerfe regeln. 3)a§ Ueberje^en brücfenlojer Ströme ober auSgebe^nter feic^ter

2Bajfer[trec!en erforbert eine bejonbere Slnorbnung ber SSefponnung, inbem bie

9}iaulti)ierpaare möglicf)ft meit ^intereinanber angefcf)irrt merben, ttjoburd) jie ]id)

Iei(f)ter burrf) bie g^urten üormärtS belegen fönnen unb gu^eid) au^er (Sontact

mit bem ©cfätjrte [inb, \va§ unter Umftänben üon 2Bicf)tigEeit fein fann, 5. 33.

bei fporabifd) auftretenben ©trömungen, Hmfippen ber SBagen u.
f.

to.^)

') ^oä) bor shjet 3a^r3e^nten berfeljrte bie ^ßcrionenpoft gmifcfien DJorbeu unb bem

©eebab DIorbernet), lüobei ber feid)te 3Jieere§arm, lüeldier bie fnei'tf(^e Snfel üom g^eftlanbe

©d)tDeincr = 2crcf)enf etb. 3)a§ neue SBud) öoit ber aBettpoft. 13
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2)iefe(be ©inridjtung finben mx in ben ©benen @übameri!a§, jumat in

9(rgentinien, wo bie ^iütjencen burdj 2, 3 ober 4 SOhnilt^icrpanrc gebogen

»erben. S)a§ nn bie ^cidjfel angespannte "^^Hiar luirb üom S^ntjdjbocfc an^5 gelenft,

iüogegen bie üorberen, an lange ©trängc gefc^irrten ^aare, öon 9^eitern geführt

lüerben. Sieben biejcn gitpoftoagen ftefjen !(eine, ganj nad) europäifd)em 9Jiobetl

gebaute $8rief|)o[tiuagen (©iIIo§ be (5orreo§), in ben einfanten, gebirgigeren ®e=

gcnben (öornet)m(id) in 33rafilicn) Dd)icnfarrcn unb in ben ©benen gro^e, smei^

räberige, t)od)anfbepacfte 2afttul)rtt)er!e in Serirenbung.

2)em ^ferbe unb ajtaultljiere erlüädjft in au§gebe{)nten (5rb[trid)cn mand)*

leiftungSiätjiger 9tebenbuf)ler. ^u biefen geljört aflerbing'S ha^ ^ameel, ha^ in

gjZittclafien ab unb jn jum ^WQC öeriücnbct ujirb, nidjt. 2)agegcn fpielt ha^

Sftentljier im nbrblidjen 9tu^(anb unb in Xfieitcn öon Sibirien fomie über=

fjaupt int äu^erften 9corben üon (Suropa unb 5(]'ien eine nidjt ju unterfdjät^enbe

ÜioIIe im 25erfel)r^5(eben unb bentgcmä|3 and) im 'i^oftbienft. @clb[tticr[tänblid) [inb

e§ ©djIittenpo[ten.

3u ben norbifdjen (Sigentt)ümlid)!citen ^äfjtt ferner bie §unbcpo[t in

(Sanaba. dläd^^i ben 9btf]t}äutcn in ben amerifaniid)en ^^rairien gab c^i hnxd)

lange ßeit ein smeiteg romontiid)e§ (S-(cment in jenem SBeltttjeite, ben canabifdjen

»^ctjjäger«. S)ie atte ^errlidjfeit i[t jmar fef)r I^erabgebrüdt, bod) [inb bie $8er=

Ijättnifje in entlegenen (Gebieten öon ßanaba nod) immer urmüd)[ig genug. 2)ie

beigegebene 2t6bilbung 5eigt bie @d)litten[al}rt cine^5 fran^öfifdjen 6anabicr§. SDie

i)ier5u öermenbeten |)unbe ftammen öon SSöIfen ab unb [inb äuf3cr[t milb. 5ln

4)rö^e bie 9^eu[unblänber !^äu[ig übertre[[enb, t)oben [ic einen bö[cn 6()arofter,

inbem [ie frieblidje Xfjierc reijen unb gemein[cf)a[t(id) ocr[o(gcn, ja gclegent(id)

^ü^e unb 9iinber tobten. 3^ur löenn [ie an ber SIrbeit [inb, geI]ord)cn [ie luie

<3claöen. ßo^:^geta[[en unb frei merben [ie gcfäf)rlid) unb [djrccflidj; [ie liefern

bann förmlid)e ©djtadjten unter ficf) [elbft. ©(cid) anberen 9\aubtljicren [inb [ie un=

er[ättüd} unb mcrben mit tobten S^i[d)cn gefüttert, fönncn aber aud) lange ^dt

bei [d)ma(er ^loft bcftcl)cn.

ä^ier unb meljr biefer 2f)iere Jücrben im 3Bintcr öor einen Sd)litten ge=

[pannt; «Stränge, .Spalöbanb unb 9iüc!enricmen bitbcn iljr (^kid)irr, mcldje^ oft

mit ©d)e((cn, Ouaften, g-ranfen unb 93änbern öer^iert mirb. ^\)ian bcljanbelt

bieje äöinter^ugttjierc nidjt auf§ ^artefte, unb e§ get)t bie Sage, iuer

nicfjt in brei Sprodjcn — frauäöfifd}, engli[d) unb inbianifd) — fludjen fönne,

nennt, gequcrt trnirbc. 2)tefe »SBattpoft« iwar roeiciitlid) bei foldien 23abenäl'teii beliebt, bie

fid) nidit feefeft genitcj fiif)Iteu, um i'id) 2'äl)ntn ober I^ampfbootcn aiisuüertraiicn. 3ur 3cit

ber öbbe fiil)ren bie 2Bagcn bi§ über bie 2td)ien biird) ha^, 3Ba[fcr. CDie J-alirt mar feiiicSiüeg»

itnbebcnflid), itiib c5 ift üorgctommcii, bafj bie ^softiuacicn, tüeiiii ®titriiif(ittl)eu bn§ 2Ba[fer

beö 2ßatt aufgeftaiit f)attcn, ibr 3'cl nid)t erreid)ten. Sitiucil«-'" iinifjtcu bie '4>ti)Tngie>'C cmf bie

$lJferbe gefegt imb öor berrafd) anbringenbciiS-Iiitl) gereitet luerben. (^§ ift nnd) norgefonimcii,

ban ber Söageit surürfb leiben iiuifete, Don ber 3'Iiitb bewerft untrbe mib crft fpiiter nur mit

großer Tlnije unS 2anb gebradjt merben fonnte.
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fei fein guter iliitfcfier. 2)ieier rennt ju guB, in ©djneejc^ufjen, mit ber großen

':|ieitirf)e, nebcntjcr. S)ie ®efäf)rte trnn'cportircn :Ön[tcn öon 100 big 150 .ftH(o=

gramm unb legen täg(id) 20 bi§ 35 cngüfdjc 9J?cilen jurücf, je nacf) bcni Qu-

ftanbe be§ (Sifeö ober ©rf)nee§, unb bcförbern and) bie ^oftfäcfe.

93ei 93ejprediung ber ^oftfufjrmerfe ift e§ lüof)! am ^to^c, einer Einrichtung

ber beutjdjen Sieidi^pcft ju gcbcnfen, mcldje ^tufangg ber ^tdjt^tgerjafjre ^(a^

grift unb fid) alö eine me)cnt(id)e ^örberung bcS £anbpü[tbienftc§ ermie'o. (5^

betrifft bie§ bie ©d)affung öon ^^oftt)ilf§fteÜen unb ha§ Snftitut ber mit

^^uljrtoerf nuCn^erüfteten Sanbbricf träger. 9Seld)e 93ebeutung bie je neue

7fi(\- 121. 3'uciräbcrigcr i.'nitbtiricftrngcriungcit. (Xoittjcfic ;1{cid)Spoft.)

©inricfjtung für ben Iänblicf)en 95erfel)r fjattc, gctjt barau^ ()eroor, bafj nnö ben

4619 ^oftanftattcn, bie im Satjre 1870 beftanben, etma 27.400 gcmorbcn finb.

-5)antnl'c tarn auf je 94-6 ,fti(omcter mit 7435 23emofinern eine ^oftanftatt,

mäfjrenb jel3t eine foId)e auf je 16-3 ÄÜometer mit 1527 S^cmüljncrn fällt. 2)cr

allein burd) bie neu eingcridjteten 'ipofttjilf'oftcllen ücrmittelte 23'crfel;r umfo^t

90 9}Jillionen ©enbungen.')

') 3)ic ^oft()iIf§ftcD[eit finb locale .*gtlfgetitrtd)tun(5eu ber ^Isoftücrtüttltung in foldjcii Orts

fdiafteit be3 ÜaiibbeftcUbe^irfeS, in beneu nad) Tla\iQ ibe ha 2JerfeI)r§umfange§ eine ctn^eiN

Iid)e ^oftanftatt nid)t befielen tann. S)ie 3iiÖaber ber §ilf§ftc[Icn finb Dertrancni:>uürbige

Dtt3einrool}ner, tueld)c bie Söeriualtung beSicIfaen im ^nigenicincn alö ein nnbefolbctci? (i-l)ren=

amt äuni 2Öof)(c ber Wemeinbe überneömcn. Jür bie ^ergäbe ber 9iänntlid)feit unb \nv befon=

bereu SDienftaufiuaub luirb il)ncu iu einjelueu %äU.a\ eine äJergütnng au§ ber 5^oftcaffe ge«

jDnf)rt. ©ie merbeu nad) ben für ^Joftbeninteu gcltenbeu Sorfdn'iften ücreibigt unb ,snr ftrcngen

2yat)ruug beö 5^oft= unb iöricfgcl^eimuiffe^ Dcrpflidjtet. 2>ic 51}DitI)iIf3fteiren finb äufscrlid) burd)
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S3ereit§ im So^re 1880 luarcn circa 1200 Sanbbrieftrager mit gu^rmcrfen

üerfefien, bie eine 3a^re§leiftung öon 11 SJJiUionen Kilometer ju SBagen unb

baneben burcf) Stusfü^rung feinerer Seftetlungen auf 3^ebeniüegen u. f. m. über

3 gjtiüionen tilometer gu guJ3 aufsumeifen f)atten. 3)ie Sanbbriefträgeriüagen

l'inb je nad) ben 5rt(ic(}en 95er^ä(tnifjen ober (Srforbernifjen entmeber 5n3ei= ober

oierräberig unb merben oon ber ^:po[tüerma(tung bcigeftellt. 2)ogegen ^at ber 2anb=

briefträger bie SSejpannung unb ha§: (^efdjirr ju beforgen, irofür er öorjcfju^nieiie

einen Setrag au§ ber ^o[tcajfe erhält. Ueberbieg njirb if)m gur Unterhaltung ber

^ugfraft ein ^aufcf)a(e 3ubemef|en unb eine Gntidiäbigung oon ben eingebcnben

^tg. 122. StabtpDft=(5nrior. fl^cutfdic Sncic^spoft.)

Söeftellgebü^rcn unb 5a^i'ttaj:en getoät)rt. Sie gn^eiräberigen SBagcn tiaben nämlid)

einen, bie oierräberigeu Söagen gmei 8i|e für gctegenttidje ^^affagicre. S5on ber 93e=

fc^teunigung be§ 93efte((,bienftc^5 abgefetjcn, fonimt beut :3uftitute ber Sonbbrief=

trogerlüagen ber 35ort^eit gu, ha^ ^afete in gröjserem Umfange beförbert werben

fbnnen. 3)ie Sl'often biefer (Sinridjtung finb aUerbing§ nidjt unbcträcf)tlid), unb fa()

fid) bie ^ofttjermaltung bercitic nad) beut erften 3at)re beg 93ctriebeö bemüffigt,

etatmäßig eine SJle^rforberung ^u bcanfprucfien. Sm genannten Sa^re betrug ber

2luflüonb für bie SSagen über 750.000 ^IRarf.

ein @d)ilb mit bem 5)ietc{)§obIcr unb htm ^ofiI)oni fotrie biird) einen su jeber S^h 3ugäitg=

lirfieii ^Brieffafien gefeniiäeidniet. 3f)re ißerbiitbung mit ber nädjfteii 5)}oftanftaIt erf)ält bie

'^.^oftliilfsftetle in ber Siegel biird) ben Sanbbriefträger be§ ^öesirfe», ber fic regelmäßig 311 be=

fudjen unb bie eingelieferten ^^oftfenbungen jnr 23eförberung in ©mpfang äu nef)men ijat. 2Im

mirtfamften erfüllen bicfe SInftaltcn i^rc 3tufgabe in foldjen Orten, bie an einen 23af)n= ober

'^^üftconrö angefd)Io|fen finb unb fomit burd) bie ^oftlnlf^fteEen in einen fdnieüeren unb

rcgetmäBigen SBedifelüerEcfir mit ben benad)bartcn 5i?oftanftaIten treten. ({Srole = Sl'önig:

»SUuftrirte @e)d)tct)tc ber bentid)en ^^oft«, I., ©. 294.)
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®n§ bcutidje ^oftfutjnüefcn fjat [icfj im i^aufe bcr ^eit ju einer 3Ru[ter=

anftalt entiüicfclt, mie [ic !aiim jonftiuo üorijanbcn i[t. 3)ie§ gilt im Sefonberen

öon bem berliner ^oftfufjramt, bcffen ä>or[tef)er ben 9^ang eine§ ^o[tbircctor§

befleibct. Sic üorgeictjtc D6er=^o[tbirection bcftimmt ha§> ^erjonat, bie ^a^t unb

Söljnung ber ';|so[tiUonc, bie ^a^I bcr ^fcrbc unb 3Sagcn unb öerfügt über

SInfauf non Sicnftpfcrbcn, bie ^nitterrationen unb bie 3ln[cljaf|ung öon 2(u§=

ftattung^5gegcnftänbcn. Ci^agegen obliegt bem ^orfteljer be§ ^oftful}ramte§ bi^ gu

einer gett)ij]en ©renjc bie 93cid)a[[ung öon 'ipferbcgejdjirren, ©tallgerät^en unb

fonftigen 93etrieb§erforbcrnifjen. 3)ic Stauungen [inb t^eitg gu ebener ©rbe ber

§auptpo[t[)a(tcrci, t()ct^^ im crften Stocfmerfc, 5U mclcf)em 9iampcnanlagen führen.

©ic finb mit unburd)(äj[igcr ^fiafterung, 6)a§= unb

I

SBajfcrleitung öerfe^cn unb f)aben eine öor^üglidje

^Ventilation. ®ie «Ställe [inb tjcll, luftig unb geräumig,

bie ©tallgofjen breit unb

fauber. Xk ^rip|)cn=

fdjüfjeln [inb üon (^u^=

ei[en unb innen gla[irt

unb tfjeitio in cementirtc,

tf)ci(§ mit Saubei[cn be=

[djiagenc (jötäcrnc ^ri|j=

:pcnti[d)e cingcla[[cn. 3)ie

5'Uttcrfammcrn [tc^en

burd) SEfjonröfjren unb ge=

mauerte, mit ci[crncn

2f)ürcn ücr[et)cne ©diad)te

mit bcn in bcn "^ady

gc[d)o[[en befinbüdjcn

^nittcrböbcn in ^erbin=

bung.

Scr Xkwit bcr '':|^o[tinünc i[t an[trcngcnb unb erforbert ^ünftlidjfcit, 9lu[merf=

[amfeit unb 5'al)rgc[d)idlid)fcit. S3on befonbercm ÜKcrttjc [ür bie pünfttidjc Hbmid'ctung

bei 3)icn[tbctricbcC^ [inb bie te(cgrap[)i[cf)c i^Ncrbinbuug bc§ '^Hi[t[ul]ramtc§ mit bcn

Stabt=^^so[tau[taltcn [omie bie 5'crn[prcd)0crbinbung bcr .'r)antpo[tfja(terei unb bcr

3tüeigpo[tt)a(tcrcicu untereinanber unb bcr 3(n[d)Iuf5 bcr[ctbcn an \)a§ be[te^enbe

gern[prcdjucl3. '^iix [ämmtüdjc ^-aljrtcn — 1200 im ^^ag — [inb »"Jafirtenbüctjcr«

eingcridjtct, mcldjc bie l:agc'oki[tung eincl (^3c[pannc§ cntbaltcu unb über jebe '}S(il)xt

genaue eingaben oou 3(n[pann5cit, äTJcIbc= unb 3Ui[a(}rt^55cit, bie 93c[i3rbcrung^"^fri[tcn,

bie 3{b[crtigungl[ri[tcn unb bei bcn ju berüt)rcnbcn ^ü[tau[taltcn bie (Gattung ber

i^abung ocr,5cid)ncn. Um bai? ^]urüc!b(cibcn midjtigcr 5^rtc[[cf)a[tcn ju oerfjütcn

unb bie pünftlidjc 33c[t)rbcrung ber ^^citung'obaUcn unbebingt ju [idjern, [inb beim

§auptpü[tamte unb beim ':|>o[täeitung5amte bauernb 3fie|crücge[pannc einge[teUt.

g-iß. 123. (5nriDlpLiit siuifciien Stnbt Stctir uiib C5-iiciicv,;, Cftcrreid)

(biö 3Uißii[t 1872).
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3ur befferen STu^nül^ung ber öor^anbenen ^ferbe in ben Reiten fc^icäc^eren

SSerfc^re§, namentüd) an @onn= unb g-efttagen, — ha njegen be§ Sj|3ebition§=

bien[teä o^nef)in (Squi^jagen bereitgef)a(ten derben müfjen — inerben, fotoeit ha§

^ferbentaterial unb ber SBagenparf auSreicfjcn, £of)nfu^ren innerhalb ber ©tnbt

unb nacf) ben umliegcnbcn Drtfcfiaften, 3?ergnügung§(oca(en geftellt, beren ^af)hing

nad) feft[tef)enben Sö|en erfolgt. g)ier^er gehören audj 9(cten= unb S)tenftfa{)rten

für ha§ 9ieid)§|3oftomt, bie 9^eic^§brucfcrei, ha§ ^auptfteueramt für au!§Iänbiid]e

(^egenftänbe, bie ^eitungSey^ebition (bei öerf^jäteter ©inlieferung ber ^^^^""O^i^

beim ^oftjeitungSamt) unb ha§> (Sonfumgefdjäft beso (Spar= unb SSorfcf)u^öereine§

für ^oft= unb SEeIegra|3f)enbeanite in SScrlin. 2)ie SSergütung für biefc g-o^rten

tt)irb ncid} feft[tel)enben (Sinf)eit!cfä|en gur ^oftcafje öerrecf)netJ)

, (5tS- 124. Slutomobil au§ ber guten attcn S^it- (<5nglanb, um 1820).

2)a§ Slutomobiltoefen fjat — g(eid) ber §eere§oenüa(tung — aud) ha^^

^ofttoefen allmäf)ticf) in feinen ^vei§> ^ereingejogen. (5§ fei geftattet, gubörberft

einige 93emcr!ungen über ha§i outomobi(e ^ufjrtoer! ^ier einjufdialten. Dbttjo^l

bie unter bie allgemeine SBejeidjuung »SJlotormagen« pfammengefafeten S3et)ifel

in 93e3ug auf itjre mannigfachen ©onftructiongmeifen ber allerneueften ^dt an=

getjören, inbem fie fid) getoiffermojsen ber (Sntmidelung he§> ^-a^rrabeö anfc^loffen,

reid)en bei i^nen bie Sfnftinge gIeic^mof)t n^eit gurüd. Sn biefer SSe^ie^ung finb

beifpieliomeife bie mit 2)ampf betriebenen ötra^enroagen älter aU bie Gifenba^nen,

ai§> beren unmittelbare SSortäufer fie angefe^en werben muffen.

S)er ©rfte, ttjeldjer bie 9Jlög(id)fcit, ^e^üel mittclft Sampf in 93ett)egung

gu fe|en, erfaßte, war ©aüert). (Sine äfjntidjc 3bce ^atte ein Sugenbfrcunb unb

') $JJacfi bem 5Poft= unb 2;cIegrap:^cn;3h-d)iD.
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©tubiengcnoife 2öatt'^^ bcr Ö)(aögoiücr Stubcnt Svobinfou. Unabfjängig bon

ifjncn :^atte bcr S-ranjofc (Sugiiot einen »2)ampfiriagen« conftruirt, bcr im Safjre

1769 5um erftcn SOIalc burd) bie ©trogen öon '^:paric^ lief. Sfnbere Gonftructeure

non |o(d]cn J^sefjifcln lüarcn bie (änglänber 9[Rurboc! nnb Srrcüitf)if, bcren

5)ampfn)ügcn jnm erftcn Tlak am Sfjriftabcnb 1801 in bem f(cincn (£orn=

lüairfdjcn ©täbtdjcn ßambornc in S3ctricb gcfeW fönrbc.

5(IIe biefc S5cr]ud)e fdjcitcrtcn an ber Un5n(ängtid)feit ber tcdjniidjcn Wlittd

nnb in ^^olge äRongelg öon d-rfo^rnngen. 5(u§ bicfcni Ö5rnnbe rnf)tc bie Slnge^

isu}. lür>. 2>a'ö '.Hutomobtl int Jicufic bei 4>ofi. tiH-iiiu.)

legenf)eit bnrd) 3n^r5cljntc, bis im 3rt()re 1878 gc(cgent(idj bcr 5(u5[tcfhing in

^ariio ein Don 93o((ee conftruirtcr 3)om|3flüngcn allgemeine^ Sntcrcifc erregte.

Gö i[t bemerfcnc^Jucrtt), bafj Hon bem 5Xugcnb(icfc an, ha bie 3tnfmcrfjamfcit ber

Xcdjnifcr fid) bem 9.1Jotorlüagcn juiücnbctc, bcr 2)ampf aUo ^IraftqncUe in bcn

^intergrunb gebrängt lunrbc. Sdjon 1850 Ijattc Slnbranb in ^^saris bie Sln=

ttjcnbnng comprimirter £uft ücrfndjt, oljnc inbe^ greifborc ©rfolgc ju erzielen.

93n(b tjicrauf gelang es iTsnlicnnc bnrdj (Srfinbnng einer tierbejfcrtcn i?nftpnm|)e

bie 8|jannnng uicfentüd) ^n erIjlUjcn. 2((s 9iejnltat ergab [idj bei allen biefcn

iöcrjud)en, hafi comprimirte :^nft al'S Sctriebsfraft für größere (Sntfernnngen

nidjt ansreidjt, and) bann nidjt, iuenn bie iL'nft (luie bei i^^ci^lnftmagcn) erft
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biird) einen mit ®nmpf evfüKten ©rlüärmer ^inburcf)gefü£)rt lüirb, um im

^Tucjenölide ber Stnjpannung bie (Srfaltung gu öerJ)inbern.

3n ben legten Sof)ren ^ot auf bem ©ebiete ber donftruction bon 9}lotor=

tragen ein lebhafter 2öett[treit pla^gcgriffen, unb ift feitbem eine gro§e >]ai)i öon

2;t)pen ber üeri(i)ieben[ten 2trt aufgetau(^t. Sltle biefe ©tjfteme lafjen ficf) in gwei

§au|3tgrup|3en fdieibcn: entmeber merben bie -Dämpfe (be^ie^ung^meife ©afe) alä

Xriebfraft üermenbet, ober e§ tritt bie ekftrifc^e ^raft an beren «Stelle. S)ie Ie|tere

ift 3ur ^dt nocf) nict)t §err ber (Situation, bürfte aber mit ber ^^^t ^Ue übrigen

^raftqueEen au§ bem ^elbe fcf)(agen. ^n Stmerifa ift man in biefer 9ftid)tung

meit oorauS, mä^renb in (Suropa ber ?{u§gcftaltung unb Si?erboII!ommnung ber

ÖJac-motoren bie größte Slufmerffamfeit gefd)enft mirb. Snbe§ bebienen fid) aud)

bei un§ bereits öiele ßonftructeure ber @[e!tricität ai§ motorifdie ^raft.

33ereit§ oor Sauren mürben fomo^l automobile ^oftcariote a(§ aud)

griJBete SranSportroagen Oon üerfd)iebenen beutfd)en Dber=^oftbirectionen öerfud)§=

meife in 3)ienft genommen. 3lber bie 93ctrieb5fic^erl)eit ber neuartigen g-a^rjeuge

mar bod) nid)t fo au^er allem ^^^eifel, ha^ bie S5eförbcrer fid) abfolut barauf

nerlaffen mod)ten. (S§ fu^r bal)er ftet§ ein mit ^fcrben befpannter 33egleitmagcn

mit, um im galle etmaigen ^^erfagenS ber motorijdjen Äraft fofort einfpringen

(^u fijnnen. S)ie S5erfucl)e öerlicfen jmar nid)t ganj cinmaubfrei, aber bod) fo, baf5

fie 9(u§ficl)t auf ©rfolg oerfprad)en unb eine gortfe^ung münfcl)en§mert^ erfcf)eineu

liefen.

Seitbem ift bie neue ^nbuftrie eifrig bemüht, ben nod) befte!^enben äRängeln

abjuljetfen unb oorne^mlid) ben 9}ied)aniömu^3 fo einfad) ju conftruiren, ha"^

93etricb§ftörungen unter normalen ^er^ältniffcn au!§gefd)loffen erfcl)einen. Snfomeit

eg fiel) um bie 33rief= unb ^afetförberung 5mifcl)en ben ^oftämtern im innen=

ftäbtifdjen 25erfe|re l)anbelt, märe bie Sßenü^ung ber eleftrifcl)en (Snergie in (5t=

mägung gu gießen, benn e§ fommen l)ier oer^ältnif^mä^ig fur5e ga^rten in 93e=

tvadjt, bie burd} ^aujen unterbrocl)en merben, mä^rcnb meld)er fel)r mo^l eine

DJculabuug beS SlccumulatorS bemirft merben fann. 3)ie einjelnen ^oftämtcr

mären Ijierbei leidjt mit Sabeeinrid)tungeu ju oerfe^en, bie i^ren ©trom ben

ftäbtifcl)en 2öer!en ober einer eigenen Centrale entnehmen fönnten. 3)ie beigegebene

5tbbilbung ^eigt ein oon ber »(^efellfdjaft für 2(utomobil=23agenbau« in 93erlin

^ergefteHteS Gariol, ha§ burd) einen ^^enjinmotor mit eleftrifd)er ^üitbung

(Softem Sou^ft)) angetrieben mirb.
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3\t BaI|njJü|i.

icr Sd)iieUücrfef)r i[t berjcuige ^'^i'^tor bc^3 J^crfcfjrölebcn^^ ber unfcrcr

neruöfcu ^t\i ifjrcii cf)ara!tcri[tifcljcn ©tempet nufbrücft. SÖcnigcr ift c§

bie DJZafje, in fjöfjercm @rabe bie ^id)te be§ SSerfe^re^, bie I)ierfelbft

n(§ glcicf)lücrt()ig in ßTKfjcimmg treten. Slein SSnnber a{\d, baf? ber ©djnellüerfelir

int öffentlidjen Seben eine \o grof^e Üiollc jpiclt nnb ha^ Sd)neUigfeit?maJ5 in

ber i^ortbenjegnng ber ^üge ]d)on in ber früljeftcn Sugenbjeit ber S'ilenbQt)ncn

beren 2öertf)ntejfer aho^ah. 9cid}tg ift in biejer 9iid)tung bejeidjnenbcr al^ bng

»Synmen«, njeld)e^3 ©eorge ©tepfjenfon nod) öor ber g'ertigftcllung ber crften

Socomotiübafjn 9JJandjefter—Siüerpool 5U beftefjen (jatte. @5 ijanbelte [id) barunt,

06 e^5 überljaupt jluecfmällig fei, bie nene 93atjn mit 9J^afd)inen 5n befaljren, unb

mnrbe ber ©enannte biefer ^ad)z incgen üon ben 8ad)0er[tänbigen beio ^arlanicnt!o=

comiteö einem fdjnrfen ^ren3t)ert)ör nnter^ogen. ^")ierbei beftritt ein Gomitemitglieb

l^eftig bie 9Jtögticf)!eit, jd)neller als mit 1ed)§ SJIeilen (cnglijd)e) ju fahren, jo

'iia'^ ©tepljenjon |d)(ief5lid), nm jn einem 9ie]n(tate 5n gctnngen, fünf 9}teilen

nnfe^te.

Unb ie|t'? Gö ift ber SJtüIje mertf), ben öegenfa|3 bnrd) einige 2)aten 5U

fennjeidinen. 3)ie (^cfc^minbigfeit ber ^erfonen5Üge anf ben engüfdjen S3a^nen

beträgt bei ben (5i:pre§= nnb 9}ioi(train'^ 44—52-8 englifdje SJJeden gteid) 71 big

85 Äifometer. 2)er (Sontinentnl^Sjprefstrnin ber South Eastern Railway bnrd)=

fätjrt bie 83 cngtifdje SJteilen (141-6 ililometer) lange Strede Hon i^onbon big

2)oüer of)ne S{ufentt)a(t in einem Zeiträume üon 1 Stnnbc 40 SJJinnten, njaä

einer ©efdjminbigfeit üon 85 .Stilometern entfpridjt. ^^fnf einigen nnberen englifdien

33al)nen beträgt bie öcfdjminbigfeit bejieljnngölueife: anf ber Midland Raihvay

80 .Üdometer, anf ber London and North Western 79-7, auf ber Great

Northern 77*4, auf ber Great Western 73-4, auf ber London Chatara and

Dover Ry. 7r7, auf ber South Western Ry. 70'5 .titometer.

2(ud) auf bem (Sontinente (jat ber Sdjuellüertetjr bebeutenbe gortfdjritte ge=

mad^t. ©0 öerEcIjren ^mifdjen 93erlin—3JÖittenberg—.^amburg ©djueU^üge, ineldjc
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bie 286 Kilometer lange ©trecfe unter Serüc!ficf)tigung be§ 14 9Jfinuten betva=

genben 3eitunterfd)iebe§ in 3 ©tunben 56 SO^inuten, alfo mit burcf)jd)nitttict)cr

@efcf)n)inbig!eit üon 72-7 Kilometer in ber Stunbe jurücflegen. 3)ie ©trecfe

Serlin—§annoüer, 255 llilometer, lüirb unter 93erüc!|ic^tigung be§ 15 9D^inuten

betragenben 3eitunterfd)iebe§ in 3 ©tunben 58 9Jlinuten, alfo mit einer burcf)=

fc^nittlicf)en (5^ejc^lüinbigfeit öon 64-5 l!i(ometer jurücfgelegt. 3)agegen legt ber

ö[terreid)ij(f)e ©(finetlgug S5obenbocf)—2Bien bie 518 Kilometer lange ©trecfe mit

einer bur(i)jd)nittlicf)en g-afjrgefdiminbigfeit öon nur 57-7 Slitometer 5urüc!, mäf)rcnb

ber @cf)nell5ug S5erlin—Slöln auf feiner 583 Slilometer langen ©trecfe 59*3 ^i[o=

meter in ber ©tunbe (eiftet. Ser ©c^neE^ug SSorbcauj:—^ari§ legt bie 585 Slito=

meter lange ©trecfe in 9 ©tunben 43 SRinuten, b. i. burc£)fc£)nittlic£) 60'2 SliIo=

meter in ber ©tunbe ^urüc!; er fä^rt alfo nur menig fcf)ncüer oI§ ber 93erlin=

Kölner ^ug. 2)er ameri!anifcf)e ©djueüjug 9?em=9)orf—S^icago erreicf)t nidit

einmal biefe ga^rgcfcf)tt)inbigfeit, inbem er 1467 S^itometer in 25 ©tunben burcf)=

läuft, fonacJ) in ber ©tunbe 58-6 S!i(ometer leiftet.')

S)ie ©c^nelligfeit be§ SSerH)re§ allein entfd)eibet inbefe nidjt beffen S3ebeutung.

35a treten nocf) anbere g-actoren Ijin^u. Tlan ben!e an bie 80 9[RiIIionen ^affa=

giere, meld)e bie London Metropolitan Ry. jä^rlicf) beförbert; an bie 1000 ^^er=

fouenjüge, me(cf)e tägtid) auf biefer 93at)n berfe^ren, gu benen nod) 90 (Süterjüge

fommen, meld)e biefelbe ©trede (faft ausfc^tie^Iid) in ben Sfac^tftuuben) befaf)ren;

an bie taufenb unb metjr ©üteriüagen, tt)eld)e auf ben großen Sonboner Ö)ütcr=

ftationen täglich a6= unb 5uge§cn. SBie coloffat babei bie 2ran§portmaffen finb,

ergiebt fid), menn man bie auf einem Sonboner 93at)nfjofe in einer ÜZadjt ab=

ge^enben ßabungen fidj üergegenmärtigt. 35on Gamben 2omn, bem 6entraI=G)üter=

ba^n^of ber größten englifdjen ^a^n, ber London and North Western, ge^en in

jeber dlad)t ^mifdien 8 unb 4 lUjr an oOOO SSagen, cinfd)(ieBtic9 ber leeren

S3ie^= unb 5^ol)Ienmagen, in bie ^roüin^ ab.

(Sine ber mid)tigfteu SRaniputationen be§ gatjrbicufteö ber (Sifenba^ncn ift

bie Seforgung, bejie^ungSmcife Stbmidelung ber ^oftfeubungen. Unbeftritten ift,

') 3n ben 2]teremtgten Staaten üon SImerifa ftnb in 58eäng auf bas, gu erreid^enbe

gd)neIliGfeit§=2JJarimum in ben legten 3at)ren Dielfad) intereffaute ©i-perimente bnrd)gefüf)rt

morben. ?Jac^bem man 100 Kilometer pro ©tunbe fdjon für eine ani5ergeiüi3f}nlid)e Seiftimg on=

geiel)en f)atte, liejj man auf ber (Strecfe 3JetD=2)orE— ^p^ilabclp^ia einen (Si-preßtrain laufen —
aUerbingS nur §ur 5|irobe — ber eine 9}?ajima[=ö)efd}n)inbigfeit Pon 100 englifdjen 2Jfeilen,

alfo 160 Silometer, erreid)te. S)ie Seiftung mar geicife barnad), gered)te§ ©rftaunen tierPor-

äurufen. ®in 23eriditerftatter, meldier jene 5^5robefaf)rt mitgemad)t Ijatk, geftanb, ha^ bie aBir=

tung einer fold)' rafenben @eid)minbigfeit etma§ Sinnoerroirrenbc^^ Ijabe. Öleidjmof)! ift biefe

Seiftung furj nad)f)er überboten morben. ©ine Pon ber Socomotiomerfi'tätte ber New York

Cantral and Hudson Ry. couflmirte 3}Jafd)ine legte in ber 6trccfe i^ataPia—23uffaIo 112 eng=

lifdie 2)hilen (179-2 S^ilometer) in ber Stnnbe §urüd! 2W)nlid}e Seiftnngen finb faümeife and)

Pon englifd)en, fpecieü id}ottiid}en ©iicnbaönsügen gu perseidnien. (Sin Seric^terftatter be^-

>EngineeriDg« f)at bie bei ben fd)Olttfdjen (Siljügen ginifdien einzelnen Stationen Porfommenben

GJefd^minbigfeiten genau ermittelt imb gefunben, ha% gmeimal WO Mometer in ber Stunbe
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ba^ bie S5af)n|)o[teu rieut^utage bic ^ulgabcrn bc^i Söcttüerfel^reg

M(bcn. Xnxd) crftcrc luirb c§ allein möiilidj, ha^^ bie jiir 93eförberung ge=

Inugenben S3rief= unb *:Pn!et]enbungen ofjue ?(uteut()alt auf ben ^^lüifcljenftationen

an iljre SSeftimmung nelangeu. SSä^renb bie (Silcnbatjnjügc im ^-(ugc boliincilcn,

ift ta§> ^oftperjüimle ber jogcnannteu > Slmbulan^eu« umiuterbrodjcn, STag unb

unb stoeimal boüenbS 152 SlKometer errcic{)t unirbcit. Unter 117 Stilonteter tu bcr Stnnbe

njurbe übcrf)anpt nidjt gefa()ren. 3n tT'ranfrcid) crsicitc man bei ciclccicntltd) nngcftctltcn

5^>tobefaI)rtcn bis 144 .ftiloniclcr in bcr ©tniibc.
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3lad)t, in aticjcftrcngtcfter STtjäticjfcit, um mit feinen 9(r6eiten, bie feinen STuffcfiub

bulben, fonbern bei SInfunft in jeber ©tation |)ün!tlicf) er(ebigt werben muffen,

bem S'Iuge be§ S)ampfroffc§ ju folgen. Stuf jeber ©tation mirb ein %f)d[ ber

mä^renb ber %ai)xt bearbeiteten ©enbungen abgegeben, auf jeber ©tation tritt

aber auct) neuer ^uiöad)^ ein; balb ift ber 5(6gang, balb ber ^^S'^'^O teict)(icf)er,

immer jebocf) unb unauffjaltfam brängt bie Arbeit. S3efonber§ umfangreich) ge=

ftolten fid) bie $)Zanipu(ationen bei 93a^nen üon großer Shi^be^nung, be5ief)ung'§=

meife bei bnrc^getjenbcn B^öen. ©o finb beifpicl^meife auf einer einzigen gat)rt

5mif(f)en ^öln unb S^eröier§ (e§ ift bie bem ^oftüer!et)r 5lt)ifcf)en S)eutfct)tanb unb

©ngtonb bienenbe Sinie) über 80.000 33riefe unb S^reujbanbfenbungen unb 5U=

gleid) über 1000 eingefcf)riebene ©enbungen ^u fortiren, ju ücrpacfen, unb, mo§

le^tere ©enbungen anbelangt, ©tue! für ©tücf einzutragen.^)

2)er 2lnbrang ber ^oftfenbungen bei bit^tem S5er!ef)r fjat bie (ginteitung

befonberer ^oft^üge — mit meieren nur ^oftfad)en unb feine ^affagiere beför=

bert merben — not^menbig gemacf]t. Sen SInfang madj)ten bie engtifcf)en 93a^nen,

unb l^aben öiele grof^e continentale $Baf)nen biefe .jmecfmäfsige (Sinricf)tung nac^=

geahmt, ©otc^e Qüqc beftefjen au§ met)rcren ^oftombulauämagen, ober au^5 einem

folcf)en unb einer SInjatjt öon ö)e|3äcf'§magen. 3n (Snglanb, mo bie ^oftanftalten

nur gang fleine ^ofete üon beftimmter (S^rö^e unb feftgefe^tem @ert)icf)t ^ur S5e=

förberung annehmen, beftefjen bie ^oft^üge nur an§ Slmbutanätoagen. "^ür ba§

9ieifegepäc! — tt)elcf)e§ ber Statur ber ©acf)e naclj nidjt gu ben ^oftfenbungen

gef)ört — beftef)en in ben oerfd}iebenen Säubern abmeidjenbc @inrtd)tungen. 2(uf

bem kontinente gemäfjren mand)e 93a§nen ben Sieifenben g-reigemicf)t, anbere

!eine§. 3n (Snglanb ift bo§ greigemic^t fe^r bebeutenb; in 2lmerifa beftefjt gmar

bie SSorfdjrift, ha^ jebem Sleifcnben nur 45 Kilogramm g-reigemidit ^ugeftanben

merben, bod) mirb biefetbe fo menig bead)tet, ha% man beinalje nie jur ^bmage

be:§ auf5ugebenben ©epäd'eg fc£)reitet. ^nx toenn eine aüju auffällige lleberfcf)reitung

beg greigett)icf)te§ §u conftatiren ift, tüirb eine Stuf^afitung für Uebergemidjt öer=

langt. 2(uf ben englifcf)en 95a^nen rid)tet fiel) ha^ greigemidjt nad) ber 2öagen=

claffe, unb gmar mirb ben 9ieifenben I. ßlaffe ha§> boppelte ^^-i'cigemidjt gegenüber

benjenigen ber III. Stoffe gemäf)rt. @§ beftei^t ferner bie Einrichtung, ha^ ^ofete

nid)t nur mit ben gemöl)nlid)en ^erfonenjügen, fonbern aud) mit befonbercn ^afct=

magenjügen (Parcels Trains) beförbert merben, unb mirb bei biefer 2lrt oon Se=

förberung nur bie !§albe ©ebü^r eingeljoben. 2ln ©onntagen üerfe|ren feine

^afetmogen^üge.

Sei ben engtifcf)en ^oft=©5pre§5Ügen beftel)en Sinrii^tungen, meiere e§ er=

möglidjen, bie Slufno^me unb 2(bgabe ber ^oftftüd'e and) in folc^en ©tationen,

melcl)e üon ben genannten ^ügen o^ne 5Iufent^alt burcf)fa^ren merben, bemerf=

ftelligen gu fönnen. 3)iefe 3Jlani|3ulation fcf)eint ben amerifanifcf)en S3al)nen nacl)=

5m. ©eiftbecf: »Ser SöeltüerEe^r«, ®. 101.
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gebilbet §u fein, unb fommen lüir auf biciclbcn fofort nu'ofüfjrlicf) 511 fpredjeu.

5tiif englifdjen SSnIjnen i[t bic ©inridjtuug, tuie fohjt, tjetroffcn:*) 2)ie gur Slbgabc

für Stationen, tuc(d)e bcr "»Poftcytrajug burd)fä()rt, bcftimmtcn ^oftfcnbimgen

Uicrbcn in eine ftarfc, mit einem cifcrncn 9iingc ücrfcfjcnc Xafdjc untcrgcbradjt

nnb bic letztere nn bie an einem ciferncn ^ebelarm angcbrodjtc outomatifd)e ^auQc

gctiängt. 2)er i^^ebclarm ift om 5-uf3boben be^3 ^oftwagcng in unmittelbarer S^üljc

ber 8citentfjüre befeftigt nnb lä^t fid) bei geöffneter STtjüre mittclft ßtjarnieren

bequem au§ bem ilBagen legen. %m oberftcn @nbe bei §ebel§ bcfinbet fid) eine

beiöegUdje 5Iu'c(öfung!cüorrid)tung, meldje beim 3lnfd}Iagen an einen feften ®egen=

ftanb bie automatifdje Qamy öffnet unb bamit ba§> ^)erabfanen ber ^ofttafcf)e

bemirü. Sn ber betreffenben Station, meldjc ber -^oft^ng burd)fät)rt, ift ein mit

einem eifernen Slnfat^e öerfctjener "ipflüd' berart neben bem ©etcife angebrad)t, ha'^

bie bemeglidje 3(u!5(öfeiiorridjtung be§ au§> bem SSagen reidjenben ^ebelarmeg, an

metdjem bie ^ofttafdje (jängt, unbebingt anftof3en mu^. Gonform biefer (£inrid)tung

für bie Slbgabe ber **-poftbeutel ift jene 5ur 5(ufna()me berfetben. 5Iuf einem

t)öt)eren neben bem ©eleife ftetjenben, mit einem eifernen Ouerriegel öerfef)enen

^f(od"e mirb bie ^afdje mit itjrem 9iinge angebradjt, unb gmar an ber om (Snbe

bei Querriegels befinbüdjen, mit ber automatifdjen 3tu?(öfung öerfeljenen ^^^^^Ö*^-

5(n ber ©eitc bei ^oftmagenl ^ji'i^Mlt ein in einen eifernen Sia^men gefpanntcl

g-angnet^, meldjel im S^orbeifofiren an bie üoreriüät)nte |]ange, begietjung^weife

an bereu Sluslöfeüorridjtung, ftöfst, moburd) ber ^oftbentel in ha^ 9Ze^ fällt. Sft

bie Stb= unb 5(ufgabe bcr ^^oftbeutet erfolgt, fo merben öom ^^oftmagen aul

§ebelarm unb g^angne^ mieber eingebogen.-)

©eljr mannigfaltig finb auf amcrifanifdjcn SBaljuen bie (Sinrid)tungen für

automatifdje ^^oftabfcrtigung iüäl)renb ber '^^al'jxt. 9Bir mollcn eine 2ln5at)l bcr=

felben befprecljcn unb luenben m\§> 5unad)ft einer cilteren 5lnorbnung ^u. Sine

') ®b. ?^-ranl: »3)cr 23ctricb auf ben cngüid)«! Salinen«, @. 2'^
ff.

^) 2tnf ben bentfd)cn Jöal)nen beftelien beftimnite 33orfdjrtften für jene SnIIc, in iüeldjcn

bic Jöriefbentel anf Stationen, in »ueldien bie 5|soft3Üge nidit ant)aUcn, lüälircnb bc§ 5)nrd)=

gancjc» bcrfelben (ober anf freier ©trecfe) nbgeiüorfen Juerbcn. 2)ie absniucrfenben ©egeuftänbc

muffen flet§ in S3eutel (nie in 23riefpafete) üerpacft fein unb muffen feft unifd^nürt fein. (Sie

bürfen normal ha^ ©eiuidit non 6 Kilogramm nidit iiberfdireitcn nnb muffen eine foldie

jjorm fjaben, ha^ fic ofjnc 2}Jübe bnrd) ein gi^'ifter be§ $8al)npofttüagcn§ gcftecft nnb üon

einem 33ebicnfteten obne 'Jlnftrcngnng gelialten nnb abgcluorfen merben fönnen. (Jin fräftige^S

SBegic^Ienbern ber 2?ricfbentel ift jn üermciben; ha^ Slbiuerfen mnß mit mäfsigem STraft=

anfroanbe bewirft merben, nnb gmar in ber ?Jal)rrid)tung be§ 3uge§, ein menig feitmärtS. Sie

Stelle, an meldjer bie 33eutel regelmäfsig abjniü rfeii finb, ift l)orl)erbeftimmt, nnb hat ber

Socomotiöfübrer bei (5rreid)iing biefer Stelle bu§ liorgefdiriebene Slditnngöjeidjen (einen mäfjig

langen ^fiff) mit ber 2)ampfpteife 3U geben. Die mit ©mpfangnabmc bcr 33riefbentel betranten

23ebienfteten finb bei Sage bnrd) iljre S)ienfttleibniig, nad) eingetretener S)nnfeU)cit bnrd) eine

£aterne mit Sd)eiben au§ meifeem 2)^ild)gla§ feniitlid); eine Sd)eibe ber Saternc mnfe in mög=

Iid)ft grofser Sdjrift bie 33c3eid)nnng »5poft« tragen. 3)ieie 3itfd)rift loirb bem bnrd)faf)reuben

3iige entflegengel)alten. {X. iJtolfe: »SDer )öal)iipoftbienft«, S. 59.)
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berfelben ift lüie folgt eingeridjtet: 2tn einem hid)t neben bcnt (^eleife fte^enben

'^\ai)l ift ber ^oftbeutel on einem findjen, mit feiner Deffnung in bie ga^rt=

ric^tung gefteltten §afen anfge^ängt. Sin ber Xpre be§ ^oftmagen!§ ift ein

fdjwadier Satfen tjorijontal unb in 95rnft^ö()e angebrad)t, an beffen Slu^enfeite

ein etwas abftet)enber %f)äi bref}bar befcftigt ift, fo ba'^ bie beiben Ijorijontat

nac^ öorne unb rüdroärtS ouSgreifenben Slrme beSfelbcn üom SBagen au§ mittelft

eine0 ^onbgriffeS gehoben unb gcfenft werben fönnen. S3ei ber S^orüberfoljrt be§

3uge§ getaugt ber nadj öorne ftet)enbe 2(rm inncrtjalb be§ Tragriemens ber an

%ig. 127. i)}ofta6fertigung (3l6ga6e unb 9£ufnafimc ber 23riefbciitc[) ioäfjrcrib ber i^-aört.

bem §a!en ^e§ ^fat)(eS ^ängenben Stafdje, woburd) biefelbe öou jenem abgeftreift

mirb. ^urcf) bie rafc^e S)re^ung bcS !§ori5ontaIen ®o)3peIarme§ wirb ber üorbere

Slrm, an wetdjem bie STafdje nun t)ängt, gehoben unb fo ha^ SIbgleiten üerl)ütet.

^ugleid) wirb ber rücfiüärtige SIrm burd) biefe Bewegung gefenft unb ber baran

^ängenbe ^oftbeutet fällt 3u 93oben.

6innreid)er ift bie öorftetjenb (^^^ig. 127) abgebitbete 95orrid)tung. 2Sir

fe^cn unter bem ^oftmagen eine ct)Iinbrifdje, na(^ öorne offene Kammer, weldje

bie ^oftbeutel ber Station aufnimmt; mir fetjen ferner bie öom ^nqc abjugebenbcn

^afete on bem auS bem SBagen öorgelegten ©eftetle an |)afen l^ängen, öon

meld)en fic burd) ein ^mnggitter abgeftreift werben, um in bie SL^ertiefung neben

bem ©eleife ^u fallen. 2)ie auf^unetjmcnben ^a!ete Rängen an einem galgen=
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förmigen ©efteüe uub lucrbcii üon if)rcn §a!en abgefto^cn, fobalb bic üorftcljcnbc

•tammer mit if)rcr mufdjclförnügen Dcffnung an biejelben ftöf^t. dlad) bctoidtcr

St6= iinb Slufgabc iuirb Dom '^pofüoagcu a\i§> ha§> SlbgabegeftcUe aufge.^ogen unb

bie cQliubrifdje ilammcr bcigcbrctjt.

3n bcn legten Sauren bat bic ^oftöertüaltung bcr iscrcinigtcn Staaten üon

Stmerifa unter Stnberem gtoci 2{p|3aratc ju praftifcf)cn SSerfudjcn angenommen unb

auf örunb günftiger ß-rgebniffc bereu (ätnfübrnng bei ben (i'ijenbabnen empfoljten.

2)iefelben functioniren feitbem ttjatfädjlidj auf einigen Sinicn. Xk eine biejer isor=

5ig. 128. 2d)cnia ber lymictioit 6ei>n 2Ui-:-tau)"ci)c bcr 4>oftbcutel. Softem Jylcmiitii.

ridjtungen ift in ben Figuren 128 bi§ 130 abgebilbet unb rüfjrt öon bcr »Fleming-

Mail Catcher and Deliverer Company« Ijcr. ®er 3Ipparat trägt auf einem

entipredjeub f)ot)en fcnfrcdjten ^^fat)le einen Ouerarm, ber um einen Rapfen nad)

Quf= unb abroärtä brct)bar ift unb burd) ha^^ in ^igur 128 erfidjtlidje, au einer

^ette bängenbe C^cgcngeluictjt ben am 53a(teu fjängenbcn '^Poftbcutcl au^Sbalancirt.

S(m (iubc bcö Cucrbalfcnö, beut ^uge entgegen, ift ein boppehuinfclig nad) ab-

wärts gebogenes (SifenftücE mit (cidjt aufgebogenen .f)ofeu befeftigt, meld)' lelUere

jur 5tufua()me be§ an einem grof5cn Siiugc t)ängcnbeu '^^^oftbcutelö ber ©tation

bcftimnit finb. Gtma§ tiefer am ^$fat)[ bcftnbct fid) ein eiierncr 'Jangarut, meld)cr

eiuer)eit5 be^mcd't, ben abäugebcnben '^^-''^ftbcutet in ber rid)tigcn, für hü§' %i\\-
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fantjen be§ 9lmge§ burc| ben Slrm am SSagen geeigneten (Stellung ju Ratten,

lüe(cf)e gnmction baburcf) erleic£)tert tüirb, ha^ ber ben gangarm ber Station

fjattenbe Schieber feitlüärtS unb in fenfred)ter 9iict)tung burct) eine einfadje 3)ret)=

oorricf)tung fcbmingen fann. 5lu^erbem §at ber g-ongorm an feinen äußeren ©nben

gig. 129. ©teümm bcS g-lemin 8'fd)cu 3lpparatcs Oor bcm •^Jaffircn beS 3ugeS.

noc^ je einen rec^troin!elig jum Stabe geftelltcn ^afenanfa^ mit Werbungen jur

5Iufna^me be§ 3linge§, an »eictjem ber ^oftbeutel bc§ SBagenS ^ängt fomie

©c^Iu^febern, meldje gum ^Tnffangen be§ 9iinge§ bienen, nienn ber letztere ^o[t=

beutet oom 5lp|3arate abgenommen mcrben foll, mie %\(\nv 130 oeranfd)auIict)t.

9tm ^oftmagen befinbet [ict) eine ät)nlid}e SSorridjtnng gur 3(ufnat)me öon

^o[t[tüden ber Stationen, (äin Strm mit nadj innen auSgreifenben S3oIfen bre^t

[ic^ um eine magrecf)te Stü|ad)je, metct)e quer üor ber 2pre be§ 2Saggon§ an=

id)iDeiger = 2ercf)enfelb. 3^a§ neue a?ucf) Don ber äBeltpoft. 14
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gebradjt i[t. ©in wadj nu§tüärt§ brc^barcr 5(rm trägt im redjten Sßinfcl 511 feiner

£äng§ric(}tnng einen ftabä[}n(icf)en, in einem ^^nnfte nocfj aufmärtö brcfjbaren

gangnrm, ber ben gleid}faU§ an einem grof^en 9linge fjängenben ^oftbentel trägt.

©cJjnappfebern am Gnbc be-5 gangarmcö ücrfjinbern ein lcid}te§ SlBftreifen be§

•i^oftbcntcl^. (Sin anberer 5Xrm brüdt gegen ben Siing, mcldjer ben ^oftbeutel be^o

7si(l. l-'iO. Stellung bca. ^-1 cmtiifi'icljcii Sippavntc-:-' und) erfolgtem yiiic-tniiicl)c bcr ':}.UiftL)cutcI.

3ugeö trägt, unb ^tüor in ber SSeije, bofj ber 9iing [tet^ im redeten 2Bin!el jur

Sßagenn^anb ab[tef)t unb berart günftig ^um ©rfafjen burd) ben 2(rm am (Stationä=

pfaf)l gcfteüt i[t, bafj letzterer genau in bic 9iingi3ffnung cinipielt. (^egen etmaige§

9tb[tof3en burd) ben 2öinb ober ber (Srldjütterungen be^5 Ü^agenö i[t an^^reidjenb

SSorforge getroffen.

©obalb ber SBagen ben ©tauber beö 2(pparote§ paffirt, Ijätt ber Manu
putant im SSageu burctj !4)ret)uug ber 5tdjfe ben ^^oftbentet oon ber Si^agenmanb
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ireg, fo ha}^ bcr !föagen, nn lt)elcf)em bcr 35eutc[ (jäncjt, in bcn 9iing einfcf)(ägt,

gugleicf) bcn lelUcrcn üon feinem Stül^arme fangenb, roäfjrenb bcr 3(rm bc§ ^oft=

toageng in bcn 9ting be^ abjugebenben ©tatton§6euteI§ einfc^Iägt. SSermöge bei*

finnreicf)en Slnorbnung bcr einjelncn Sßcftanbtfjeite beS 5t|3parate§ functionirt er

je^r ejact nnb of)ne Gricf)ütternngcn.

3n bem 2tugen6lic!e a(§ ber 9trm bc§ ©tänberS emporfcf)[ägt, gie^t ber

9Jtani|)uIant im 3öagen ben an^geftrccften STrm gurücf unb bringt bcn Qbge=

nommenen Scutcl in ha§ innere be^ 2öagen§. Ser 9^ing jur SScfcftigung ber ^o[t=

ftücfe an ben SIrmen bcS ©tänberS joiüie jener be§ SBagenö, [inb gleichartig an=

georbnet; anberfcitö finb bie Stragarme am ©tänber unb bie gangarme am
SBagen berart gcfteUt, baf5 [ic ftet§ nur für bie £aufric£)tung he§ ^ugeS bie

©tücfe (o'otaffen, be5ict)nng5;iüeife fangen.

$Bei aller (äinfacl)§cit ber Sonftruction Ijot fiel) bie gleming'fcl)e S5orri(i)tung

innerhalb gmei l^a^ren auf frequentirten 33at}nlinien fo üor^üglicl) bett)ä£)rt, ha'^

bereu allgemeine (Sinfüljrung üon berufener ©eite lebhaft befünrortct njurbe. (i§>

f)at fid) niemal^^ zugetragen, ha'\^ ^oftftüd'e befc^äbigt ober nicf)t an iljren 35e=

ftimmung^ort gelangt lociren; ebenfomenig ift eine 33efc^äbigung ber SJlanipulanten

öorgefommen. S)er glcming'fcfie Slutomat bejeic^nct fonad} einen bebeutenben g'ort=

frfjritt unb ift entfcljicben jenen SSorricljtungen üor^ujielicu, bie mit .!pafen,

9iecl)en unb anberen äl)nlicl)en gangöorricl)tungcn arbeiten, lt)elcf)e bie ^oftftücfe

fel)r ^äufig befcl)äbigen. SluBcrbem flappt an ben Slp^jaraten bolb biefeS, bolb

jenes nicljt, \va?\ üon ben fortlaufenben 9^e|3araturfoften abgefel)en, ftörenb für

bie glatte ^Ibiüicfelung bcS ^oftbienftcö ift.

Sn ben 3lbbilbungen gigur 131 unb 132 ift ein anberer Slutomat bargefteEt,

jener öon Stt)ar§. 'i^io,nx 131 geigt bie STrt bcr SJJontirnng be§ 2Ipparatc§ am

SBagen, mit bem abäugebenben ^^oftbcutel, n^ä^rcnb gigur 132 bcn eifernen 5tuf=

fongfaften in ber (Station oeranfdjaulidjt. 2)er ganger am ^oftmagen ift an

biefem mittelft einer eifernen platte befeftigt, irät]renb eine jlücite äf)nlid)e platte

an ber anberen ©eite bcr 9Sagcntl]ür ha^ ©eftänge unb bie 2)rcl)|3unfte bc§

»StuSliefcrcrio« feft^ält. ße^tcrc bcfi^t bie gäljigfcit, 90 ©rabe nad) auSmärtiS ju

fd)n)ingen unb ift berart eingerichtet, boB er in ber auSgcftredten ©teClung burd)

eiferne SSerfteifungcn gel)altcn merben !ann. lieber bem äußeren (Snbe be§ SlrmeS

biefe§ Stu§tieferer§ ift ein öinfd)tag ^ur gcft§altung beS ^^oftbeutclS angebrad)t,

wogegen ha§ obere @nbe be§ fcnfredjten (3cl)aftc§, über iüeld)em ber Slusliefcrcr

gefcl)loffen ift, einen S)re§minfcl trägt, bcr mit einem entfpred)cnb bre^arcu (Sin=

fa^ftüdc üerbunbcn ift unb ben 2(rm trägt, bcr längS bcr SBagcnmanb

gegen bie 2l)üröffnnng üorf|3ringt. S)iefcr 2trm ift in feinen STragadifen burd)

einen im recl)ten SBinfel geftcllten ^anbgriff brcpar, moburd) bcr StuSlicfcrer ju

gleidjcr |]eit üon bcr 2öagenroanb abgeftoBcn, begieljungSmcife rt)ieber an biefe

angelehnt ttierben fann. gigur 131 üeranfdjaulidjt biefe 5tnorbnung am ^oftiüagen.

SDer gangarm ift nad) abioärtS on bie SSagcninanb gcbrcljt unb bcr Stuslieferer-

14*
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arm, lüelcfjcr bic Slbgobe bcs ^o[tbeute^5 an ben ©tation^fänger öcrniittett, bercit=

geftcllt.

8oba(b bcr Seutel abgeiüorfcn, b. f). üom ©tationSfängcr aufgenommen

ift, id)nellt ber ^'t^iiO^i^ itn^ Söogen outomatijc^ in ben normalen, jenfrcdjten 9lb=

ftanb 5ur SBagenmanb, unb mirb ber Stu'olieferer im entgegengejetjten ©inne an

bie entiprecfjenbe ©teile gebracl)t. S^ätjert [id) nun ber ^^oftmagen bem (Sm|3ftänger

bcr ©tation, \o ro'wh — fatlC^ eine SJianipulation öor5unel)men ift — bie |)anb=

^ici. l.'il. Sloars' Sliitomnt. 31iislicfcror itiib Aiiuficr in iöcrcitfdjaft.

^aht am 9tp|jarate be§ 2öagen§ nad) abmärt'o unb ber 5lrm narf) anfmärtS ge=

brel]t unb bamit in bie ridjtigc Sage gebrad)t. Der ^-angapl^arat ift in ^-igur 132

abgcbilbct. ixx ift in entfpredjcnbcm 5lbftanbe oom ^aljngeleife auf einer Unter=

läge montirt, mit meldjer er überbieg burd) Üscrfteifnngen au§ |)ol5 ober (Sifen

oerbunbcn ift. 3)o§ fpiralförmige ©eljäufc ift au^ (Sifenbled) unb on ben offenen

©eitcn mit 2)ral)tgefled)t abgcfdjloffen. !öor ber ^-angöffnung befinbet fiel) auf

einem fcnfredjtcn ©tauber in Keinem ^^tbftanbe ein eigenartig conftruirtcr 9ialjmcn,

meldjer in entf|3rccf)cnber .^;)'oi]c gegen ben Hu^lieferer am ^oftmagen angebrad^t

ift. ;^ur lisermeibung Ijeftigen 9tnfd)lagcnC^, ha<o burd) ben faljrenbcn ^^ug bcr=

nrfad)t mirb, finb bic 3ial)mcnfciten fd)mebcnb gel)altcn unb auö claftifd)em
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SQJateriate ^ergefteUt. S)ie gangljafcn biefeg 2Ip|)arate§ [inb fe^r finnreid) erbadjt

unb laffen ha§ ^oftftücf betnt 3(ufj(^(agen ber SSorricf)tung am ^oftraagen jofort

Io§. 2)ie fpiralige (^orm bc§ ©tation^empfängerS hc^'mtdt, ha^^ (Singleiten ber ge=

fangenen ©tücfe unter SIbfdjra äcf)ung be§ 2Bur[e§ ju ermög(id)en, fo ha% eine

g-ig. 132. SdjnriJ' Jlutomat. Slnorbnuiig in ber Ätatioii.

95etrf)äbigung ber 53eutel f)intange^a{ten njirb. llnmittetbor on bie 9tücfiüanb

be§ gangfafteng ftö^t ein ^weiter «Stänber mit brefjbarem Ouerbalfen an feinem

@nbe, ber gur 3I6(iefcrung be§ ^o[tbeutc(§ an ben SSagcn bient.

2)ie äu^er[t [innreic^e (Sonftruction be§ 3(t)ar5']d)en 2(pparate§ geftattet

beffen Sßertoenbung bei ben fcfjneüftfa^renben 3ügcn unb auf ©treden mit bicf)t

einanber folgenben (Stationen. (So t)at beifpiel^meife bie ^ennft)loaniaba^n bie



214 dritter 3lbfd)uttt.

Eignung biefer S^orridjtung bei ©tationöabftänben öon nur 1-4 big 2*2 ^i(o=

nieter pra!tijc^ erprobt, unb betrug bie (^cjdjiüinbigfeit bcr ^n^c bie^fall^ meift

90 5!iIometcr in bcr ©tunbe. Stro^ ber furjen 3tb[tänbc bcr ©tationcn innren

bie SSebienftcteu in i§ren SJJanipuIationcu uidjt bcl)inbcrt unb ging JLnüoI)! bie

^hc^aU, al§ bie 5(nnaf)ntc ber ^oftbeutcl icberjcit glatt öon Statten, ^en 5(t)ar§=

fdjen 3(p|)arat fjahm au^cr ber genannten S5ot)n oudj anbcrc ä^ennattungen auf

i£)ren £inicn cingcfüfjrt, barunter

bie Erie Railroad Cy. unb bie

New York and New HavenRd.,

unb luirb über bie g'unctionirung

bcr SL^orridjtung nur ®ute§ be=

ridjiet. 33cfonberc 33cad)tung t)cr=

bient bei bicfcm 5(pparate ber

Ilmftanb, bafs bie i^awQ- unb 5tb=

gabeüorridjtung ftet^ in 93ereit=

fdjaft gcfjaltcu UJcrben fann unb

feinerici 33cnuf[id)tigung erforbert

;

bie SSeftanbttjcde beg @mpfänger§

fte^en nur lucnig öon bcr 2öagen=

n^anb ab, Üicparaturcn [inb feiten,

23e[d)äbigungen bcr ^oftftüde, ber

93ebienftetcn ober am SJfateriale

foninien fa[t gar nid)t öor.

©ine britte, nid)t minber

5tucc!mäj^ig fitnctionirenbe ^t)|)e

fotdjcr Stpparatc i[t bcr in bcn

?^-igurcn 133 unb 134 üeran=

jdjaulidjte 5(utomat öon S. 3).

2öinfor, bcr ai\§> gmei ^aupt=

bcftanbtljeitcn ^ufammcngcfct^t ift:

auö einem oberen ^tjeitc, ber

bcn (5'<^'i^iöcr bilbct, unb au'§ einem

unteren Streite, bcr einen fd)n)in=

genbcn 5trm in fyorm cine^ im

^atbfreife gebogenen ©tammcg trägt, iiet^tercr &'c[tanbtl)eil Ijat am äuBcrften ©nbe

eine bogenartig gcfdjtüungcnc ^-cber, meiere ben unteren ^)iing hc^^ ^^oftbeutctio in ent=

fprcdjcnbcr ^ßi)c tjätt, bie eine [idjere unb glatte Slbnatjme be§ ':po[t[tüde§ feiten^ be§

©tationsapparatcs ermögtidjt. jünger unb 5hboliefcrcr merben beim Ül>infor'fd)en

Slpparatc öon einem '3tal)tbarrcn getragen, mcldjcr quer über bcr Itnirc be§ ^o[t=

tt)ogen§ im oberen ^'rittet angebracht unb in einem 3ap[<^«fager um 180 (^robe

bretjbar i[t; babnrd) fann biejer Itjcil (eidjt im ^^albfreije nad) obmärtö gefcfjmungen

;ytß. 133. ätUnfor'ö 5liitomat. Ter A'äiigcr.

(jpoftBcutcI, bom aBagcn nbftclicnb ncl)altcn beim «imiibcrii nn
bie Station.)
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lüerben. lieber beni ertüä^ntert 2^eile bc§ ©tafytbarreng a[§ 5(c£)je jruifc^en ben beibcn

^orfprüngen be!§ 2^räger§ auf ber einen Seite ber X^üre be§ SBagenö ift nod) au^cr=

bem ein §a(§tagcr mit einer Defe 5ur 21ufna!§me eine§ ^^Pf^"^ ^^ SCräger an=

gebradjt, burcf) rje(d)en ber ^-angarnt feine toagrecfjte Stellung er£)ä(t. (Sine

(Springfeber auf jeber Seite beg i^at^Iagerg ^ä(t enblic^ ben einen ^^Pf^^ ^"

g-angftedung unb öerminbert gugteic^ burd; i^re Gtafticität ben immerhin ftorfen

@(f)tag be§ ^oftbeutetg auf ben

gangarnt. ße|terer ift mit bem

ßagerbarren burcf) einen 21nfo^

bref)bar, unb an le^teren fd)tie^t
]

eine §anb§abe in ^orm einer

red)tmin!e(ig gum ^^-änger geftell=

ten Stange. 2öät)renb ber 9JZani-

pulation ift bie i^anbfjabe gegen

bie X^üröffnung geftellt. g^ällt

ber ^^oftbeutct in ben g-angtjafen

ber üßorric^tung am SBagen, fo

ftreift er ben Stragbaifcn unb

brüdt ben STrm gegen bie 2Bagen=

manb, mobei ber ^oftbeutel öom

S(uff)änge|)un!t gelöft mirb. 3^em

9}?onipu(onten obliegt bei biefem

2I|3|3arate feine anbere 2lrbcit, aU$

bie 93ebienung ber ^anbfjabe,

tt3e(d)er ben ^oftbeutet au'§ bem

9Ze^arme jietjt; ju biefem ßnbe

n)irbbie|)anbf)abebei2(nnä()erung

an bie Station gebrel)t. gangarm

unb 5Iu§(ieferer ber Stationg=

oorrid)tung finb bei bem 3Binfor=

fd)en §fpparate auf einem ^ra^ne

aug Stat)lrö§ren montirt, unb

finb an biefem bie Präger für

bie ^^oftbeutet auf in Rapfen bref)=

baren Ouerbatfen befeftigt. (Sntfpredjenbe Springfebern unb S|jreiäftü^en öermitteln

aucf) f)ier bie jum g'^^Ö^^ bejie^ungSmeife ^ur Slbgabe ber ^oftbeutel geeignete

Stellung ber Hrme unb 9iu^e|afen, mie bie^ bie gigur 134 öeranfd)aulict)t.

Somol^t ber 3tp|3arat am ^^oftmagen, a(g jener in ber Station finb umfteübar, fo ha'^

fie aud) an ber entgegengefe^ten Seite ber 5'af)i-"tncf)tung angebracht merben fönnen.

3ur SSerüoUftänbigung unferer 9Jcittf)ei(ungen über bie i^orricf)tungen 5ur

automotifcf)en ^oftabfertigung bei fa^renben ^ii^rn fei aud) einer fran^öfifdjen

i5-tg. VM. äBinfor'ä 3(utomat. 3^er SdiÄtiefercr.

(9lustauic^ ber ^IJoftbeutct ätüifcfjen aBagcn unb ber Station.)
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(Eonftruction gcbadjt, bcren Urf)eber ein (jetoifjci: Släenn au§> ßimogeS i[t. 3)ie

©ejaiumtanorbnuiuj, foiuic cinjelne SE^cKe be§ 2Ipparatc^3 ftiib in }^\q]ix 135 ah-

gebilbet. ^erfelbe foü ftet§ bei einer 3«G^3gejcf)rainbigfett üon 90 ^itometern in

ber ©tunbe tabe[(o^5 functioniren. 2)ie ein5elnen 2:i)eile bcr im *;po[Üüagcn untcr=

gebradjten 3>orrid)tung [iitb: 3}ie @d)iebeoorricf)tung, ber ':po[t!n[tcn unb bcjjcn

Präger. 2)ie (£d)iebcoorrid)tung jc^t \\d) sujamntcn: 9tu§ ber ein umgefeljrteö T
bilbenben ©tangc AßCD (5), lüeldje bei P mit einem .f)anbgritfe oerfeljcn i]t

^•iil- i:i5. SljtMia'-j Vlpparat für autoiiintiicl)c ^-^LiftuLifcrtiöitiui.

nnb jidj in ber 9fiö()re A' nnf= nnb ablüärtS bemegcn (nJ3t. 2)icie letztere ftüM

fid) mit gmei fdjiefen Seitenarmen B' C an bic beiben benadjbartcn ?(cf)!obüd}fen,

nnb i[t bie Slbmärtsbeiücgnng ber 3iö^re felbft bnrd) einen febcrnbcn >^ai)n be=

grcn,^t. 2)er horizontale Onerarm ber ©djnbftange C D enbigt anf jeber ©cite in

^mei biegfame ©ta^üamellen, bcren ^-orm an§ 1 ^n erfefjen i[t. Sie ÖJrö^e ber

Dcffnung mirb bnrd) eine ®tat)ljd)ranbe regn(irt. 33cfjnf'§ leidjterer ^anbljabe bcr

Sdjicbcftangc i[t biefelbc bnrd) ba§ (^cmid)t E, bcffcn iieine über 9ioUen an bcr

iföagcnbccfe (änft, on^balancirt. (Sin cntjprcd)cnb großer 5üb:5fd)nitt im ^nif^bobcn

beö SSagens, bnrd) tt)cld)cn bic ©tange f)inbnrd)gel)t, crmög(id)t bie unbcl)inbcrtc

5[Ranipu(ation mit bcm nntcrcn Xt)ci(e bcr SSorriditnng.
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2)cr ftationäre Apparat, lrcld)er in unmittelbarer S'Jä^e be§ @elcije§ inftallirt

ift, ijüt eine bem im SBagen untergebro(i)ten conformc SInorbnung. 3)er an jebem

@nbe mit jtüci febernben ßamellen üerje^ene horizontale SIrm H K (4) ift auf ber

(Säule F bei bem fünfte A ber (3d)iene M N bref)bar, fo ha'^ er in ber S5ertical=

ebene umgelegt, b. i). innerl)a(b ber in ber Slbbitbung ficf)tbaren 35erfen!ung,

njel(i)e für gett)öf)nlid) mit einem eifernen 3)ccfe( üerfc£)Ioffen ift, gebradjt merben

!ann. 3 geigt ben Präger für ben ^oftfaftcn. (£r beftet)t au§ ^tüd tjorijontalen

SiJJetaßptatten c unb d unb ben barunter angebracl)ten beiben ^ra^en, bereu eine

(f) mit einer ©tellfdiroube öerfet)en ift. 2)er haften fetbft ift aug 9Jletal( l)er=

geftellt, öerfperrbar unb mit öorfte^enben güt)rung§(eiften öerfef^en, mittelft tt)el(i)en

er in bie gebogenen (Snben ber ^ra^en be§ ^rägerö eingef(i)oben werben fann.

®a bie .ftaften je nac^ ber ©rö^e ber §u ej:pebirenben ^oftfenbungen oerf(i)ieben

bimenfionirt finb, bient bie ©tellfcf)raube v an ber redjten ^ra^e be§ ^aftenträgerg

gur 3ftegutirung ber S3reite bc§ g'ül)rung§raume§.

S)er SSorgang bei ber ^oftabgabe, bejie^ungSlijeife 2(ufnaf)me ift nun ber

fotgenbe. 5ßet)or ber 3^19 ^'^^ bctreffenbe ^oftftation burdjfä^rt, befeftigt ber

SRanipulant im ^oftmagen ben haften mit ben abjugebenben ^oftftüden an ben

^ra^en he§ 2räger§ c d (5) unb tüirb berfelbe mittetft ber ©teüfct)raube leicljt ein=

geflemmt, hierauf ber STräger mit bem haften über bie ber ^a^rtridjtung ah=

gefe^rte Lamelle be^ Duerarmcg C D aufgei'dioben. Siefe ^ßorbereitungen finben

innerf)alb be§ 2Bagen^3 ftatt. Xnxd) ben (£nnfc£)nitt im 93oben be§ 3öagen§ mirb

nun mittelft ber ©d)iebeftange A B ber untere S^eil be§ 2tp|3arate§ fo tief au§er=

t)alb be^ SSageng t)inabgefd)oben, bi§ ber eingangs ermäfjute febernbe ^al}\\ ein=

fc^nappt. 3n ber Station wirb bei 3(nnäf)erung be§ Sw^ ^^'^ (Srube geöffnet,

ber meiter oben be)(i)riebene Slpparat (4) mittelft be§ ^niegelen!e§ bei A üertical

geftellt unb ber Präger mit bem ^oftfaften, in ganj gleicf)er 2Beife, mie üorfteljenb

gefdjilbert mürbe, auf ben l^orijontalen 2trm H K, unb gmar auf ben in ber

ga^rtrid)tung tiegenben 2t)ei(, aufgeid)oben. Ser Unterfc^ieb gmifc^en beiben 9In=

orbnungen, im 2öagen unb in ber Station, beftet)t — üon ber entgcgengefe^ten

^tacirung im Sinne ber 5^at)rtrid)tung abgefefjen — barin, ha^ ber Slaftenträger

be§ 2Sagen§ mit feiner oberen platte (c) auf bem betreffenbcn Samellenpaare,

berjenige ber Station aber mit ber unteren platte (d) aufrul)t.

2)ie Stu§tt)ed)^5(ung ber beiben taften erfolgt in ber SSeife, bafs beim Qu-

fammentreffen beiber SSorrid)tungen bie Samcllen C ber 2Bagenfd)iebeftange ben

"Iräger ber ©tation^üorridjtung am §alje §mifd)en c unb d erfaffen, il)n biefer

2lrt öon bem Ijorigontalen 2lrm H K abftreifen unb i|n auf ben üorberen %i)d[

be§ 2Irme§ C D be§ 3Bagenapparate^3 aufftütpcn. S)er ^aftenträger be§ SBagenS

hingegen mirb oon ben Samellen K be§ Station§apparate§ am §alfe gmifdien c

unb d erfaßt, fomit öom Slrme D be§ 3Bagenapparate§ abgeftreift, begie^ungs^

loeife auf ben 2trm K be§ StationSapparateg aufgeftülpt. Ser Slu^taufc^ ber

beiben Präger mit il)ren taften foll fid) nad) ben feinerjeit angeftellten 3?crfu(^en
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fef)r ^räcife abfpiclcn. 2)er Befürchtung, bic öerticalen ©djlrcnfungeit bcv SBageit

toci^rcnb ber 3^af)rt loürben ein correcteg Gingreifen bcr beibcrfeitigcn :ÖameIIen

in bic 5iemtici) furzen ^ö(fe ber Kroger illuforifd) niadjen, lüurbe baburd) öor=

gebeugt, ha^ ber im SBagen inftallirte 2(|)|3arat fid) auf bie 2ld)§(ager ftü^t. dlad)

üoüfüfjrtem SUistaufi^e »irb auf ber Station bcr Xräger mit feinem haften öon

bem S{rme K abgeftreift, ber S(|3parat umgefnidt unb bie ®rube gefdjloffen. 5)er

9)^aniputont im Söogen hingegen Ijcbt ben unteren X^eit be§ Slpparoteg burc^

ben ©djlil^ im 93oben in i)a§> innere be§ 3Bagcn§ unb beforgt ^icr bie S(u§=

mect)!ohing bcr ^Träger mit iljrcn Säften.

2Bir mollen un§ nun ber (Sinrictjtung jener ßifenbaljumagen, tt)e[d)e ben

^^oftbetrieb beforgen, äuttjcnbcn. 3)iefetben finb ber §au|)tfadje nod) mit einer bem

|3oftbienftlidjen Sebürfni^ unb ber untcrmcgio ju üerridjtcnben Slrbcit cntfprcdjcnben

33urcau= unb G)c|3äd§=3(btt)eilung ücrfcfjcn. 3)ie ß^icrfmäfjigfeit bicfer (Sinttjcilung

5U ert)ö^en, ben Beamten ber Stmbulangcn bei ifjrcr aufreibcnben unb öerant=

mortung^üüllen Slrbeit ben mögüdiftcn (3djul3 gegen bic @rfcl]ütterung burd) bie

5af}rt, eine IjcUe unb gleicf)mä^ige Bcicudjtung unb augreidjcnbe (Srmärmung gu

gcu)ä£)ren, bilbet eine 5(ufgabe, ju bereu ^-örberung üon ben ^oftücrmaltungen

alter ßänber metteifcrnb tjingemirft mirb. .gür ©ifjüge, bic oorjugiomeife gur

23riefbeförberung bienen, unb für minber midjtige ^erfoncn^üge reidjcn ^oft=

abtfjcilungcn in einem Batjumagen, auf flcincrcn 3iouteu audj bie g-ortfcljaffung

ber ©enbungen burd) einen ^oftconbucteur ober burdj ba^ ^üQ^hcQkitunc^^-

|)erfonaIe aug. ')

2)ie Slnfäuge, bie S'ifenbafjucn gur Bcförbcrung öon ^^oftfcnbungeu gu be=

nü^en, bcfct)rän!ten fid; barouf, bic mit ben ^oftfadjcn belabcncn Ö5ütenüagcn auf

(Sifenba^npadraummagen ju fc^cn, meldje bem betrcffenbcn ßugc eingereifjt

iDurben. S)a fidj biefe (I'inrid)tung a[§> unjujcdmä^ig ermieS, fdjritt mau äum Bau

') Sßelc^en (StnftuB bie ©ifenbat)nen im Saufe ber Qtit nid)t nur auf ha^a geiammte

juirt^fdiaftlid)e 2eben, fonbern aud) auf ben ^Poftoerfcfjr genommen fjaben, licfee fid) burd)

saf)Ireid}e ä3etiptele erläuteru. 'Surd) bie ©röffnung einer Öa[)nl;nie tuerbcu uid)t nur biejcnigeu

;öeförberung§inittel, burd) lueld^e bie ißoftberbinbuug gluiid^eu ben an ber neueröffneten Strecfe

gelegenen Orten bi^ber beforgt loorbeu ift, fofort aufeer Sbätigfeit gefegt, fonbern e§ merbeu

burdigreifenbe 25erfd)iebuugen be§ SPofttarifeS unb umfaffeube 2lenberuugeu in ber 5}}oft=

öerfenbung oft bi§ auf lueitobliegenbe ©utfernungeu Iierbeigefüfirt. 'Sie britifd)=inbifd)e lleber=

lanbpoft, bie 3nf)r3ef)ute biuburd) ibre ^yabrt auf ber ©ifenbabu bi§ SJhirieiüe batte, um
bort nacb 3"bien eingefdjifft ju merben, mirb feit ber ^'röffnung bcö älJont ßcni^=l:unnel§ nad)

^rinbifi gefabrcu unb gciuinnt baburd) eine ui^t uumefeutlid)e 2Ibfür3U)ig ber SJranSportseit.

S)a§ größte unb jugleid) bejeidjneubfte 93eifpicl biefer llmgeftaltung be§ i^^oftoerfebreS bieten

bie ^Uacificbabnen. @ie lodeu über bie Dceane bin'üeg ben gefammteu Spebition§betrieb ber

äBeltpoft in ibreu 2ötrfung§frei§. S5or ttwa ^tvan^xQ Zsal)vtn murte ta^^ ©eneralpoftamt in

Jöerlin an^i ))loni erfud)t, bie iöriefe aug Hamburg nad) ben (yibii^^Sufelti, tro^ bcr 23e3eid)nuiig

»Via Brinbifi« nad) Üoubou 5U leiten, tüeil bie engtifd^e 5l.^oftPeriüaItuug bie (Sorrefponbeuj

für 5Uiftralieu fünftig über San <5^rauct«co fenben tüolle. {'^. S) ^•ifd)er: >Spoft unb Xcle=

grapb im SBeltPertebr«, @. 29 ff.)
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eigener @ifenBa^n=^oftgütertt)agen. Slu^erbem be^alf man [icf) mit ber ein=

rid)tung öon ^acfröumen ober mit ben 6oupe§ ber gen3Öf)n(id)en (Sijenbaf)nmagen.

Sn Defterreid) f)atte ber jogenannte »ßonbucteurtüagen« burd) Sa^r^efinte feine

S3et)ei5ung, fo ha^ pufig bie STinte einfror nnb bie (Eintragungen in ben

©tunbenpäfjen erjdjwertc.') Stuf öielen ©eitentinicn [inb 6onbucteur= unb ^o[t=

räume in einem SSogen üereint, mie in ben erften Reiten be§ (gi]enbaf)nbetriebeg.

Sie (Si'lJebition gefdiaf) frül)er übcratt burcJ) bie SocaI|3o[tan[talten unb beid)rän!ten

[tc^ bie eifenba^nen auf bie Söeförberung ber fertig bearbeiteten ^often. Sie§

öcrurfact)te mand^erlei Un3ufömmlid)fciten, unb e§ trug ftd) 5U, ha'^ 9leifenbe

fd)nc(Ier an i^r 3iel famen a(g bie ^:poftienbungen. (S§ !am ^u einer 0?euerung,

reio -ji
i< 6m—

_,• •. 250

3-tg. 136. DcftcrreirfiiWcr '•^^oftambutanätriagcn. (1858.)

metd)c if)rem SBefen nacf) fo einfact) unb felbftüerftänblid) ift, ha^ i^re relatiü fpäte

^sermirt(id)ung SSunber net)men mu^. 3)iefe Steuerung beftanb barin, ha% ben B^gcu

nid)t bie bearbeiteten Soften jur SSeförberung übergeben mürben, fonbern, ha^ man

ben gefammten ^oftbienft in bie ju biefem ^mecfe bereitgeftcüten SBagen üerlegte.

2tüe mit bem ^oftbetrieb öerbunbenen 9}Zani|)ulationen mürben t3on ha ah

mäf)renb ber ^^otirt bcforgt unb ert)ielt erfterer baburd) eine er^ö^te 23emeglict)!eit.

3)a§ mar ber Urfpruug ber »fliegenben ^oft« (in (gnglanb Travelling

Office, in granfreid) bureau ambulant). 2)en 3tnfang madjte 93e(gien; (änglaub

unb g'ran!reicf) folgten, unb balb manbte fid) aud) 3)eutfd}(anb ber DJeuerung äu.-)

') »@ef(^td)te ber (Sifenba^nen ber öfterretd)tfcf)=imgartfd^en aJ?Dnard)tc«, n., 6. 534.

-) §ter toar e§ ber im 3a^re 1849 an bie ©pi^e be§ beutfd^en $ofttüefen§ getretene

9)iinifter ö. 2). §el)b, ber t^atträftig eingriff. 2lm 1. ^Hai 1849 Iraten bie erften fa^renben

^oftbureanj auf prenßifc^en 23al)nen in§ ßeben. Sie $8of)nIinien »unrben je nac^ ii)rer Sage

nnb ibrem 3ufammen6angc 3nnäd)ft in 34 gonrfe eingetfjeilt, üon benen gnerft 18 ßonrfe jnr
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Wit ber 9ccucnino erfu'^r natürlid} aucf) bie (Sinridjtung ber ^oftiragen eine

cntfprcdjcnbc DJeugcftaltung. 2)ie SSauart biejcr SSagen bot feine befonberen

Srf)n)icrigfeitcn, ha ha§ für bcn ^o[tbien[t erforberlid)e Snöentar (eidjt nntcr=

zubringen war. (it\va§ me^r ©cfjtüicrigfeit bot in ber crften Qät bie SSetiei^ung

ber ^^oftmngen, ha man eine jiemlid) glcidjniäf^ige Srtüärmung be§ SBagenS bei

35ermeibung üon geuer^gefafjr üerlangen mu^te. 3n 'ipreu^cn mürben eigene con=

ftruirte jogenannte »Slanonenöfen« eingefüt)rt, bie mit 6oa!§ gefjßist unb jur

©ic^crf)eit mit Sd)irmen oon (Sifenbted) nmgeben löurben. ^cr IJKaud) fonb feinen

3(bgang burdj ein burd) bie ;ii.Higenbede fiif)renbe§ unb Oon oben mit einem waä)

bem 2i3inb5uge bemegtidjcn öd)lote üerfefjeneS 53led)rof)r.

Sn Deftcrreid) ttjiirbc 1849 ber befonnte ^t)roted)nifer ^rofeffor SOI eigner

eingetaben, bie[e ^-vaQc einem cingcfjenben ötubium ju unterjiefjen. Seiten^ ber

f. f. (^eneralbirection ber Gommunicationen tpurbe bemfelben ein ilöagen III. Staffe

auf bem @tation§|3(at3e §of)enftabt gur S^orna^me üon S^erfadjcn jur S5erfügung

geftellt. 3)a§ günftige ßrgebniB berfelben oeranla^te bie genannte (^eneralbirection

bi^5 5um |)erbfte 26 SBagen für bie Slmbulanjpoft nnd) bem ^[Reifsner'fdjen

©t)ftem einjuridjten unb ämifdjen Söien—55obenbad) unb 3Bien—Dberberg in

Setrieb 5U fe^en. 2)iefe ^ei^einridjtung rourbe in ber tS^oig^c für alle ^oftambu=

lan^magen angenommen unb btieb lange ^eit ha<^ oorgefd)riebene 9torma(c für

biefetben.')

Sn ^reu^en maren bie neneingeridjteten 3Bagen gelb ladirt unb ()atten ein

fd)mar5e'o '^adj. S)er Snnenraum lüar in 5mei ober brei 9^äume eingetfjeilt: bem

eigentlidjen 93urcau unb bem ^adraum, jmifdjen meldjen fiel) f)äufig in ber 9}?itte

ein britter 9iaum jum 2tufentl)alt für ben (Eonbucteur befanb, in meieren staunt

bie Sljüren führten. Sie Seleudjtung gefdjalj burd) in bie SBagenbede angebradjte

unb burd) untergefel^te ÖJlaögtocfen öor bem Suft^uge gefcl)üt3te Dellampen, fobann

hnvd) ©telllampen, meldje oor bem Umfallen burd) 9lnfd)nollen gcfdjüM tt)urben.

Sefonberö l^raftifd) eingeridjtet maren bie englifdjen ^oftmageu, oon benen feiner^

jeit (1864) Sem in § fagte, fie gleicf)en äuJ3erlid) moljl e^er SSagen für ben ^ferbe=

tran§|)ort, bod) merbe ein fadjfunbigeS 9luge burd) bie öor5Üglid)e ßinrid)tung

ber Ö5la§bebad)ung (bie äöagen Ijatten feine g^cnfter) mit il)ren eigenartigen

!iscntilation20orridjtungcn balb überjeugt, »that it is intended for some descrip-

tion of the genus homo«,

(£-in §auptcrforbernif5 für einen jmedmä^igen 9Jtanipulation^5raum ift bie

93 elend) tu ng. Xie alteren Dellantpen entfpradjen biefem (Srforberniffe nidjt, unb

23eförbenin9 ber Sorrcfponbcit? unb ^^ioftftücfc mit SpebttioiiSbitrcauj; beiüil3t tücrbcn foüten.

(53 iDiirbcn Dorläufifi 8 ^poftipebitionöämtcr, itad) 3htmmcrn 1, 2, 3 u. f. lü. benannt,

cincicriditct. Sie Spebitionöbureauf, bie öon beu üerfdiiebenen 2lemtern reffortirten, führten

biefelbe iJJunnnetr unb Eingabe be§ Sourfeä, s- 23. 6pebttton§bureau 3lv. H, .<^-)aae-(Siicnad}.

(^önig^erole: »Sttnitrirte @ctd)id)te ber beuti'djen ijioft«, I., 132 ff.)

') @efd)tc^tc ber eifenbaluien ber ijftcrreid)ifd)=uugarifd)en 2}{ouard)ie«, II, @. 534.
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üud) bie (S)a§beteu(i)tung fann ni(i)t al§ üöllig eintoanb^frei angefe^^en lüerbcn.

2)entgemä^ f)at fid) ba§ 33ebürfni§ nad) ele!trijcf)er Seicudjtung frü^jeitig

gettenb gemod)t, unb fte ftef)t ^eute auf maiK^en ^au^tba^nen ber öerfdjiebenen

Sänber in §um 2:^eil ausgiebiger SSerrtienbuug. S)ie 83e(cud)tung eine§ ^o[t=

loageuS foK im Slügemeinen berart jciu, ha'\^ im @e^äd"§raum o^ne 2(u[tanb

mani|3u(irt, im ^ureauraume bogegeu überall ofjue Slnftrcngung gelefen unb

gefd)rieben toerben !anu. g-erner foll bie 33eleud)tung üollfommeu öerlä^Iid), nid)t

feuergefäf)rlid), Ieid)t äu bebicnen fein unb überbieg beftimmten ^t)gienifd)en 2In=

forberungen genügen, b. fj. möglid)ft menig Söärme erzeugen unb bie Suft burd)

SßerbrennuugSprobucte nid)t öerfd)Ied)tern.

S)iefen SBebingungen fann öon ben befte^enbcn 33eleud)tung§mitte(n mo^t

nur bie eleftrifdje (Slü^lampe entfpred)cn, benn fie allein lä^t eine 5tt^cdentfpred)enbe

SSertl^eilung beg ßid)teg 5u, ermöglidjt aber and) eine öfonomifdje ^ßermenbung,

iubem jebe Sampc au§fcf)altbar angeorbnet »erben fann. (S§ mag gteid) ^ier be=

merft merben, ha'^ bepglid) be§ ©t)fteme§ ber ©tromtieferung öorläufig nur jeneä

in 93etrad)t fommen fann, bei meldjem jcber SSagen feine eigene ©tromquetle in

gorm öon 9lccumuIatoren=33atterien erf)ä(t, benn anbere ©Qfteme (jaben fic^ nid}t

bemä£)rt. (S§ f)anbelt fidj hierbei um foId)e Stccumulatoren, meld)e in beftimmten

(Stationen gelaben, bejie^ungSmeife umgetaufd)t merben. 2)a§ «Softem üon auf

ber 9Jiafcf)ine iuftalürten Spamomafd)inen bie burd) ben 3)ampf beS ^effetS

bebient merben, t)at fid) nid)t befonberS bemä^rt. (Sä giebt aber oud) nod) ein »com=

binirteg« S3eleuct)tunggft)ftem, bei metd)en S)5namomafd)inen unb 3fccumuIatoren

in $8ermenbung fommen. Siefeg (Softem finbet feine Hnmenbung üorne^mlicf) auf

engtifd)en 33at)nen, ^at aber auc^ anbermärtg — 5. 33. bei ber »Snteruationalcn

(Sd)(afmagengefellfd)aft« — (Eingang gefunben. S)ie S)t)namomafd)ine ift in einem

öon bem gemöf)nlid)en ©epäcfmagen faum fid) unterfcf)eibenben äöagen inftaüirt,

unb erf)ä(t erftere i^re 33emegung burd) bie 9^abadjfen mit §ilfe einer bo|j|jetten

9?otlentrangmiffion, üon meldjer eine jur Sfteferüe bient, für ben galt, ha^ ber

9iiemen ber onberen reiben foßte. 2)ie SBeEe ber S)t)namomafd)ine trägt einen

^meiten, etmag f(eineren 2)t)namo, bem eine befonbere SfJoEe gugebodjt ift. 2)em

SRotor, b. tj. ber 2öagenad)fe, fommt ber 9?atur ber <Bad)e nad) eine ung(ei(^=

mäßige 23emegung p, ha i^re Umbret)ungen balb fc^neller, balb langfamer öor

ficf) gc{)en. 2ro^ biefer unregelmäßigen Semegung foll bie 3)t)namomafc^ine fol=

genben Stnforberungen entf|3red)en : fie foll automatifcl) in ben ©tromfreig ein=

gefüf)rt merben fönnen, fobolb ber 3ug jene (53efdjminbig!eit erreid)t ^at, meldje

es ermöglicht, ha^ bie eleftromotorifc^e .flraft ber 3)t)namomafc^ine jene ber

Wccumulatoren (meldje in ben ©tromfreig eingefdjaltet finb) überfteigt, meil te^tere

im entgegengefe^ten ©inne mirft. Sft biefeg 9^efultat einmal erreicht, fo foll bie

eleftromotorifd)e traft ber ®t)namomafd)ine conftant erl)alten merben fönnen,

mag bie ®efcl)minbigfeit be§ |]uge§ nun ah^ ober gune^men. ^u biefem ^med'e

ift bie oorfte^enb errt)ä^nte fleine 3)t)namomafc^ine eingefd^altet. 3)ie Slccumulatoren^
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Batterien befinbcn fidj in jcbcm SSagcn bc§ ^iia^c^' in bcionbcrcn ^ä'\tcn initcrf)a(6

bcr SSagenfujjböben.

3^ie beutfdjc 9teic{)§|Jo[t ücrmenbct ha§> reine 2(ccumulQtorcnjt)ftem feit Saferen

3nr 5Bc(end)tung bcr ^oftlungcn. 3m Safere 1897 ftonbcn bereite über 1000 93a^n=

pofüüagcn mit etcftrifdjer 33e(eud)tung im S)icn[t. 2)ie 33eleud)tung^5anlQge be[tel|t

au§ ber Sßattcrie, ben Sampen unb ben ©djaltern nebft Sidjernngcn, meldte

%\)dk burd) ijolirte, öerbcdt gefüf)rtc Seitung§bräl)te untereinanber Derbunbcn

finb. Sie 35atterie, ft)eld]e in einem ©djranfe in ber 9tegel an einer ©eiteniüanb

beg 33af)npo[tn)agenC> nntcrgebrndjt i[t, be[tel)t an^5 16 ^intereinanber gefdjdteten

©ammelgellen, öon benen je 4 in einem ipoljfaften eingebont [inb. Sn benjenigen

93al)npo[tmagen, in tüeldjen bie ßabnng einer 93atterie 5ur ©|jei|nng ber Sampen

nidjt mu3rcid)t, mcrbcn ^mei, eüentnell brei Batterien jn je 16 ^d^en in Ueber=

einanberfdjaltnng Dertoenbet. 3)ie Sampe befielet im Söefentüdjen an§ ber C^{n(§=

birne mit bem (^üi^faben unb beut ßampenfufe, fomie qu§ bem ©djirm mit bcr

Sampenfaffung. 2)ie (S5ebraud)'o5cit ber Sampen beträgt im Surd)fd)nitte 200 S8renn=

ftunbcn. 5(n ben ©cf)altern [inb ein i^-)au|3t)dja(ter unb je ein befonberer ©d)altcr

für bie einzelnen Sampcn angebracf)t.^)

Sn Defterreid) batirt bie ekftrifdje S3eleud)tung ber 33aI)npoftn)agen au§

bem Satjre 1894. 5)nmnl§ entfc^fofs fid) bie ^oftbirection für 0?ieberöfterreid),

öier ^oftnmbulanjmagen, meldje auf ber 2inie SÖien—^rag ücrfefjrtcn, mit elef=

trifcf)em Sichte bcrfe^en ^u (affen.^) 3)iefe SSngen mürben mit ber neuen S3eleud)=

tung^oanlage am 18. 3)ecembcr 1894 in S3etrieb geftellt. dlad) sufricbenftellcnbem

SiefuUate famen am 2. Sanuar 1896 feiteufc ber ^^oftbirection für S3öt)men ^mei

2Bagen für bie ©trede ^rag— S3obenbadi tjinju, ferner am 21, Snli 1896 äwci

SSagen für bie Sinie ^rag—3Sicn, am 10. 3(uguft 1896 brei Söagen für ben

SSer!ef}r SSien—trieft unb am 20. 9?oüember 1896 ^mölf SSagen für biefelbc 3^oute.

Xa§ ele!trifdje 33eleud)tung§ft)[tem biefer ^oftmagen, meld)eg ©igcntfjum bco

öfterreicJ)ifdjen ^oftärar^ ift, mürbe öon ber ^irma 93öfe & (£o. in 3Bien im

') S3et S3al^n}3ofttDagen mit eleftrifdjer 23eleucf)tung ift (nad) ben 23eftintmungen ber

beittidjen 9ietd)§i)oftt)er>üaItuncj) Don beut auiftdit§füt)renben 58eamteii, bejicfningSiueife in

Sdjaffncrbalmpoftcn ieitenS be§ ©d)affnery gn prüfen, ob bie a^elendjtungycinlnge fid) im

gebrand)5fäl)igen ^nftanbe befinbet. Sn elfter Sinie ift babei auf 33efd)äbignngcn ber ^tlenä)=

tungSgcgeiiftänbe, @d)alter 2C. ju ad)ten unb fcftsuftedcn, ob btc erforberIid)en 31u§f)ilf5gcgcn=

ftänbe, C^lüljlanipen, 23(eifid)ernngcn, einige iöattcriencrbinbnng§brnf)te fomie ein @d)ranbeu=

sicher üor[)anbcn finb. 5Ji3tI)igenfan5i ift bie al§balbige C^'rgänjnng ber 3lii§()ilf^ftücfe ju lier=

anlaffcn. ferner ift bnrc^ probeiucife (5-infd)aItnng einiger iianipen bie iöetriebafä()igteit ber

23elend)tnng§antagc feftjnfteüen. Sin «Stelle jeber nnbraud)bar gelDorbenen Hampe ift eine

2ln§f)ilf3lampe einsnfctjen. dlad) beenbeter tyaf)rt l)at gnnädift ba§ Deffnen ber (Sin3elfd)nttcr

unb guletst baöjenige be^ .'Qauptfd)alter§ jn erfolgen. (So ift niiterfagt, bie L'nnipen leMglic^

bnrd) Ceffnen bes .SlTanptfdialtcrö nufjcr iöetrieb su fet5en. S)er bicnftiiltcfte iBcamtc bat bafür

in forgen, bafs niemals met)r ijanipcn im Saljnpoftinngen brennen, nlö ber 'Dienftbetrieb un=

bebingt erforbert. (£. 9iolfe: »Xer $8al)npoftbicnii«, ©. 5, 13 ff.)

-) ^. Sffiz in ber »(S;leftroted)nifd)e ,']eit)d)rifts 1893, ©. 127 ff.
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ßinüerne^men mit ber genannten ^oft=

birection in ber SBeife au§gefüf)rt, bafs

jeber 3Sagen feine eigene ©tromqnelle in

gorm öon ^ftei bis brei |)arat(el ge=

fdjatteten 21[ccunTuIatoren=S3atterien erf)ielt

unb überall ©(ü^(om|)en öon ocf)t, bc=

gie^ungSireife ^lüötf S^ormatfersen in

S5eriüenbung fanten. S)ie bei allen biejen

SBagen im S3etriebe fte^enben 5lccumu=

(atoren [inb in ber SBeije p]ümmen=

ge[tellt, bo^ bie platten eine§ jebcn

(S(emente§ in ©efä^e öon bur(i)[icf)tigem

delluloib eingebrac£)t nnb jlüei neben=

einanber fte^enbe unb Ijintereinanber ge=

fdjoltete ©(emente in einem ^öt^ernem

Älaften (Strog genannt) eingebaut [inb.

^ünf foldje ^intereinanber gcjdjallete

STröge bitben eine ^Batterie, ^ie ^Jüei

(Stemente eine§ STrogeS löerben burdj

eutfpredjenbe 33teiöerbinbungen l}inter=

einanber ge|d)attet, mogegen bie ißer=

binbung ber Ströge untereinanbcr jomie

ber ^ole einer ^Batterie mit ben (Snben

ber SBaggonleitung mit ©töpjel unb

SJiuffen ge|d)ie|t. ®en (Seüuloibgefä^en

fommen mand)erlei SSorjüge §u; [ie

befi^en eine gro^e §altbar!eit, [inb

gegen ©töfee ab[olut unemp[inblid) unb

t)aben ein [e^r geringe^ (S)ert)id)t, 25ÄKo=

gramm, bei 38 Zentimeter ßänge, 26-5

Zentimeter S3reite unb 14 Zentimeter

§öf)e.

Sn ^ig. 137 i[t ein öierad)[iger

combinirter ^o[tmagen, in g-ig. 138

ein 5meiad)[iger ^o[tmagen, beibe ber

Sinie SBien—Strie[t, bargefteltt. SSä^renb

gum ßaben ber 9tccumu(atoren für bie ouf

ber ©trede SBien— ^rag öerfe^renben

SSagen fid) am S3at)n^ofe ber (Staat§=

eifenba^ngefellfdjaft eine Sabeftation

befinbet, gefd)iei)t bie Sabung ber 9(ccu=

S sq
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mulatoren bcr ^oftlragen ber Sinie SSien—Strieft in bcr älunfe, ba^ bic in Sßien

am ©übbatjnfjofe cinlaufenben Söagcn i^re 5(ccumulatorcn an bic g-abrif üon

Söfe & So. abgeben iinb öon biejeit burc^ frifcfjgelabene erfe^t werben. ®er

^ranöport erfolgt mittclft febernber ©tro^enfuljriüerfc.

93e3üglidj ber ©inael^eitcn ber ©e=

Ieucf)tung§onlage i[t g-olgenbe^ 5u be=

mcrfen : Ser ö«u|3taiisjcl)alter liegt überall

in ber negatioen ßeitung; üom ^^ofitioen

^ole ber Batterie ift bie Leitung ju jftiei

nebeneinanber befinblidjcn 5BIei[id}erungen

gefüf)rt, üon beren jeber ein Slabel burd)

— ben SBagen läuft. Sie ßampen, baüon

jcbe in i^rem eigenen ©tronifreife liegt,

finb einerfeitS on bie gemeinfame nega=

tine Hauptleitung, unb anberfeitä alter=

nircnb an eine bcr bciben pofitiücn ,S^^aupt=

leitungen angefd)loffcn, fo ha% luenn in

golge Ä'uräfc^luffeg jmifdjcn jiDei öer=

fd)icbenpoligen Seitungen eine bcr beiben

§auptfid)erungen abfdimiljt, nod) immer

bie Ijalbe Qai){ ber Sampcn in jebem

Söagentljcile brennen bleibt. 2)er §aupt=

fd)alter foiuie bie beiben i^auptbleioer=

fidjerungen finb in einem an leidjt ^\i=

gänglidier Stelle in ber 9cäl)c ber Batterie

montirten Ijöljt'rnen ^täftdjcn untergcbradjt,

lüofclbft fid) Qud) ein 9teferoeüorratl) üon

93lcifid)erungcn unb ®lül)lam|)en befinbct.

3ur S^ermenbung fommen, mie fd)on er=

~
tüälint, ®lül)lampcn üon 8 ober 12 9?ormal=

fernen für eine Spannung üon 19"5 3^olt

unb einem (Snergieüerbraud) üon 2 Söatt

pro Scormalfcr^c. Xk mit 8manfaffungcn

üerfeljcnen Sampenförpcr finb in üer-

fdjicbener Slusfütjrung, tljeilg als 3)ccfen=

!
lampen, tt)eil§ alg fije <Stel)lampen, tl)eilS

I alö 5(bleud)tlampen montirt. 2)ic 3)e(fen=

unb (3tet)lampcn befi^cn einen mcij? cmaillirten S3ledjrcflcctor. ')

3)ie öefd)id)te ber 33al)npoften mcift mand)e intereffantc (£in5ell)eiten auf.

^ie erfte ^^it l)inburd) Ijatten bie *fa^renben ^oftämter« nidjt nur bie »re=

iy¥r^ft2, a. a. D.

-29^0-
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commanbtrten« @enbunc3en, fonbern and) alle Sriefpoftgegcnflänbe (Briefe, 2)ru(f=

jadjen, SSaareni^rokn) einzeln umparbeiten, fo ha'^ [ie oljo gu ben gleic£)en

Seiftungeit tt)te bie ftabtlcn ^poftämter öerpfücfjtet waren. 2)agcgcn öermitte(ten bie

^oftconbucteure nur bie gefdjloffenen 53rieffartcnfcf)(üffe unb würben erft \pättx pr

Umarbeitung ber in ben 33riei!a[ten if)rer ^^oftwagen eingeworfenen 93riefe ^eron=

gebogen. S)irecte tartenfdjiüffe fonnten ämi|ct)en bie[en ^oftconbucteuren unb

ben ftabiten Stemtern nidjt gemed)felt werben. Uebrigenö befd)ränfte [id) ha-

malg auc^ ber birecte S!artenfd)IuBtt)ec^]e( 5Wijd)en ben faljrenben ^o[tämtern

unb ben an ber Sa^nftrede gelegenen ftabilen ^oftämtern, be^ietjungSWeife ben

erfteren ouf öerfd)icbene S3af)nen nntereinanber. S)ie 93riefe mußten nad) ber

(Entfernung tajirt unb in bie SBrieffarte mit bem 35er5eid)niffe ber recommanbirten

^Briefe fummarifcf) eingetragen werben.')

9[Ran bebiente [id) ^ierju ber 33riefbeutet mit ©d)(ie^en, wä^renb alle onberen

5larten]d)Iüfje, in 93rieffäden ober ^afeten öerwal)rt, au§gewed)felt würben. 3)er

uäd)fte g'ortfdjritt, We(d)er jur S5ereinfad]ung be§ Umfartirung§bienfte§ wefentlid)

beigetragen, war bie (gtnfüt)rung ber »93ricfbunbe« (in ^reu^en im Sat)re 1867,

in Defterreic^ im Saf)re 1878), mit welcher Steuerung nod) anbere (Srleid)terungen

(gingang fanben. ©päter entfielen bie 93erred)nuug§manipu(ationen, fowie bie

SSaarfranfirungen. 3)a in ber erften ^^^t ^^r 55a^npoften als (^runbfa^ galt,

biefelbcn nur gum STrang^Jorte ber ^oft in Slnfprud) ju nel^men, befd)rän!te fidi

ber 9J^anipulation§bien[t bei ber gal)r^oft barauf, ha% bie befonberen, mit

©d)lofe unb SBleifieget üerfel)encn gni^r|Joftbeutel (be^ieljungSweife gradjtenlörbe),

fowie bie fogenannten »(gjtralaufer« mit ben S5af)npoftfarten übernommen, bie

5^artenfd)lüffe in bie S^ergeidiniffe eingetragen unb mit ben in letzteren eingetragenen

S3rief!artenf(^lüffen wieber übergeben würben. Stu^naljmen üon biefem SSorgange

befd)ränften fic^ auf befonbere Stnorbnungen, bie üon galt ju gall getroffen würben.

(g§ liegt auf ber i^anb, ha^ biefe fd)Werfällige 9Jianipulation mit bem rapib

anwacl)fenben ga^rpo[tenöerfel)r auf bie Xamx nic^t in ©inflang ju bringen war.

^unädjft war mit ber ©djaffung ber Sa^npoftämter eine wefentlid)e (grleicf)=

terung be§ 9Jtanipulation§bienfte§ erwirft; bann famen bie Um!artirung§=

ämter in ben §auptüer!e^r§orten liinju, fpäter öerfd)iebene 90^a^nol)men, weld)e

bem gefteigerten SSerfe^re unb ben ®rfd)Werniffen be§ S)ien[te§ 9ied)nung trugen,

aU ha finb: ^wedmä^ige (Sinrid)tung ber 93eförberung^5mittel üon unb ju ben

SBa^n^öfen, (ginftellung üon Sftollwagen auf le|teren, be§uf§ rafd)er unb

ausgiebiger 35erlabung, ^luSnütumg üerfdjiebener ted)nifd)er Hilfsmittel, woju in

erfter Sinie bie Slufjüge mit i^^anb= ober 3)Zafd)iuenbetrieb 5äl}lcn, u.
f. w.

SlnberfeitS freitid) ftanben fid) ^wei Seftrebungen gewiffermafeen feinblid)

gegenüber, inbem mau nämlid) bie i^^auptpoftämter baburd) ^u entlaften beftrebt

war, ba^ man alle jene ©enbungen, wclcl)e bie SSermittclung ber (Ecntralftelle (»©tabt=

') »®ie erften 50 3af)re öfterreic^tfcfier 23al)npüften« ((Sebenffdirtft, 1900), <S. 39. —
3n ben folgenben 2lu§füf)rungen lelineu tuir un§ t)aiiptfäd)Itd) an biefe treffliche ©djrift an.

©(^tüeiger=£erd)enf elb. SaS neue 23udi bon ber SBettpoft. 15
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)3oftcj:|jebition«) nicf)t beburftcn, ber birecten SBeftellung jufü^rte. 3)ieg ^atte aber

anberfeitg eine @rfd)rt)erni^ in ber 2lbtt)icfelung be§ S3a^n|3oftbienftca gur ^^otge, tüeit

nur bie hjiditigcrcn 93aI)npo[tcn jafjlreidje einzelne S!arten]d)(üffe ju übcrneljmen,

bejiefjungsiücife nm 93c[timnmng§orte ju übergeben fjotten. (SinigerntaBen au§=

gleidjenb in biefer 9iid)tung mirüe ha§ S3e[trcben, niög(id}[t Diele ^oftämtcr unter=

einanber in Äartenn^cdjfel 5U fel5en.

Sie näd)[tiuid)tigc Steuerung betraf bie fogenannte »jumnmrifc^e ilartirung«,

tt)e(d)e in 5)eutidjlanb im Saljre 1868 junödjft öerfud)§n)eije unb bolb Ijicrauf

befinitiü ^ur ®infüf)rung gelangte, ©ie betraf einerfeitö bie ^afetfenbungen of)ne

Söert^, onbcrfeit^ bie eingefdjriebenen 93ricfpoftienbungen, wobei ber jeitraubenben

ßinjeteintragung ein (Snbe gemacf)t »urbc. 2)en 2)ingcn üorgreifenb, wollen mv
t)ier cinfdjalten, ha'^ in Defterreii^ bie fummririfd)e ß'artirung ber recommanbirten

Sriefpüftfcnbungen am 1. Slpril 1895, bie »bereinigte Äartirnng« ber S3rief= unb

^-aljrpoft unb bie fummarifdje ^artirung ber gemöljntidicn ^afcte ol^ne 23ert!^

am 1. gcbruar 1898 in Älraft trat.

9}lit bem Sa^re 1875, in lueldjem (1. SuU) ber S^orläufer be§ 2öeIt|3oft=

üereineö, nämtid) ber »Stügemeine ^oftocrein§=S5ertrag« in SSirffamfeit trat,

fommt ein frifdjerer, fortfdjrittüdier ^uq aud) in bcn Safjnpoftbienft. ^^reilic^

Ijing bamit jugleidj eine erljebtidje SJJeljrbelaftung be^felbcn jufammen. Sebcr ^oft=

congre^ bradjte eine (Srjdimerni^ mef)r; jo führte ber ^arijer ^^oftcongre^ (1878)

2®ert(}briefe unb ^oftanroeifungen, ber Sifjaboner ^oftcongre^ (1885) 2öert!f)=

fd)ad)teln unb 4lä[td)en joiüie te(egrapt)ijd)e ^^oftanmeijungen, ber SSiener ^oft=

congre^ (1891) ben internationalen ^citung^au^taufd) in ben 2öe(tpo[toer!el)r ein.

3n ben Säubern, meldje bie Ginridjtung ber ^oftfpareaffen befi^en, tritt bamit

ein weiterer, complicirenber ^-actor ju ben tiielen Strbeiten, meiere ha§> ^erfonal

ber 93a(jupo[teu ju bemcittigcn [}at. ^'^i'"'-''^ mürbe im '^aijxc 1881, ouf ßjrunb

einer im Safjre üor^er in ^ari§ abgeljattenen Gonferenj, ein internationaler ^o[t=

pafctoerfeljr burcf) (Sinfü^rung ber fogenannten »Colis postaux« (guerft 3 ^i(o=

gramm=, jpäter 5 ililogramm=^^a!ete) in§ Seben gerufen.

£ein 3Bunber alfo, ha^ bie 5(bgabe= unb 5Innaf)memanipu(ationen ber 5af)r=

poft in ben Stationen mit 5unef)menben 6d)n)ierigfeiten ^u !äm|jfen f)atten, umfo=

met)r, alö 3'a()r= unb Sriefpoft in bcn 'ipoftjügen (tfjeidueife fogar in ben (äit5ügen)

öereiut gefütjrt mcrben. SSelc^e 9)Zengen üon ^oftfenbuugen unter jotdjen Um=

ftänben in ben 93af}npoftmagen jufammenftrömen, lä^t ficf) leidjt ermeffen. hierbei

t)anbe(t c-5 fid) nidjt nur um ben birecten ?(u'ctaufct) üon ^artenfdjlüffen feiten^

ber auf ben .S^auptrouten üer!ef)renben löaljupüftcn mit onberen ftabiten 3lemtern

unb 33a[)npüftcn bes i^nlanbe^, foubern 5ugleid} um bie S(uöbe()uung biefer

^aniputationeu auf bie 9?adjbarftaaten, ja felbft auf überfeeifdje Sauber. Stm

meiften beloftet finb in biefer 9ticf)tung bie ©i^netljuggbatjnpofteu.')

') 3n bei- an aiibercr Sielte citirteii Öebeitffdn'ift: "©ie erfteii fünfzig Solare

öfterretc^ifd)cr )öa()npofteii« luirb über bie l'ciftung ciueS einselnen »^al^fr^* (^er



S)te 33a^itpoft. 227

2)er üBerouS anftrengenbe 93a'§n|3o[tbienft erforbert ha^ev ein |3f)t)[tf(i) fe^r

lüiberftanbgfräftigeö ^erjonat. Urj|3rüngUc^ t^eitten fio) gtoei $8comte in ben

SDienft, inbent ber eine ha§ ©c^reibgeldjäft — int rollenben ©ifenöalnguge eine

fe^r öerbrie^Iidje S3ei(f)äftigung — ber anbere bie ©ortirung, be§ie{)ungitt)eife bie

S^artirung bejorgte. 2(uf 0?ebenrouten fonnte unb fann man ficf) folc^en ßuyuS

nid)t gönnen, unb ha mu§ ein Beamter, in ben ntanuetlen SSerrid)tungen öon

einem Sonbucteur unter[tü|t, bie gonje Strbeit auf [i(f) ne!^men, tt)et(i)e in fol(i)en

flauen aEerbingS nicf)t erbrücfenb i[t. (Sang anber§ fielen bie S^er^ältniffe auf ben

großen §auptrouten, unb im 93efonbern n)ieber bei ben ©c^nellpggba^npoften,

beren ^erfonal — öon ber §aft ber 5lbgobe= unb S][nnaf)me=9}ianipuIationen

gang abgefef)en — oft äiüangig unb me^r ©tunben im Sienfte ift. S)a genügen

natürlich) gmei Beamte nid)t, unb mu§ i^re ^ai)l öeröielfältigt toerben, einerfeitö

ttjegen ber großen StrbeitSlaft, anberfeit^ um buri^ Stblöfung für ben ©ngelnen

9fiu{)e^aujen gu fd)affen.

2)er S)ienft fclbft micfelt ficE) im ©ro^en unb ©ongen tt)ie folgt ah. ^u^

näcfjft n^erben bie 5!artenfd)(üffe geöffnet unb abgefertigt, eine Vorarbeit, bie bei

ben ftar! belüfteten ©rfinelljugSpoften ^äufig erft nad) einer ©tunbe unb met)r

^^a^rgeit öom beginne ber 2(6fat)rt beenbet ift. Serge öon 23rieffc^aften tprmen

fid) auf ben ©ortirtifdjen, unb bie @ile, mit ber nun ha§ 5lartirung§= unb

©(f)reibgefcf)äft abgemicfelt mirb, erflärt fict) au§ ber gmingenben 9Zotf)menbig!eit,

pnäctift mit ben Äartenfcf)lü^en berjenigen (Stationen, bie öorerft berütjrt merben,

fertig gu merben. Stuf ben Soien mirft e§ n)a^rf)aft üerblüffenb, menn er ouf

bem ^erron eineg größeren Sa^nf)ofe§ bie SÜRoffen öon ^oftfact)en au§ bem ^at)n-

|3oftmagen ^erouSfommen fiet)t, olg fd)ö|3ften bie bienftbefliffenen §änbe, bie un=

abläffig mit Slbgabe unb Uebernat)me ber enblofen Qafjl öon ©tüden befc^äftigt

finb, au§ einem unöerfiegüd)en 9^eferöoir. Sr mirb e§ !aunt faffen, mie el

möglief) ift, in biefem SBirrttjarr bie ftrammfte Drbnung gu galten, fo ha'^ in all'

biefen deuteln fein noct) fo minbertoert^igeS ©tüd (eine ^reiStiftc ober bergleirf)en)

abgel^t. 3Birb bod) biefer peinlidje DrbnungSfinn, ber in bem complicirten

SSadere l^etBt 2lugu[t Wlatjx, sule^t ^45o[tcDntrDror) ha^^ i^olQtnht bertd)tet: ®er (Senannte

legte in ben 23af)npoftett Söten— Salgfeurg, SBien— 5jßaffau, Sßien—^ßontafel, Sßten—Snuabrud
unb SBien— )8nc^§ trä^renb eine§ S)ecenntum§ in 1398 (830 9Jad}t= unb 568 Sag^) 3ügen,

unb 3tt)ar in 882 (s;ouner= unb 516 ^oftgügen mit 16.946 ©tunben iJa^rgeit 574.280 tiIo=

meter prüd. S)ie Sänge ber gurüdgelegtcn Kilometer toürbe aI)o auSreidien, bie ©rbe am
Stequator me^r aU 14 mal ju umfreifen. SBirb angenommen, ba^ bamal§ (2lnfang ber Dleun-

gigerja^re) burc^fi^ntttlid) mit ieber ^-a^rt eine 33a()npoft tour unb retour minbeftenS runb
500 recommanbirte unb 5000 gehjö^nlidje Briefpoftfenbnngen gur 23earbeitnng famen (i^eute

fiaben \\ä) biefe 3af)len auf ha§ 2)reifac^e unb 25ierfad)e erp^t), fo entfäüt auf 1398 %at)xkn

für einen Beamten, ber tour bie 9tecommanbation unb retour bie gemö[)nli^e 33riefpoft be=

arbeitet, eine Summe bon 349.500 recommanbirten unb 3-5 aJliUionen geluij^nlic^en 23rief=

^joftfenbungen. 2tu§er biefer Setftung im 23af)npDftlt)agen t)atk ber genannte S3eamte innerplb
be§ Secennium§, in meldiem bie Hufsei^nung gefd)ab, no(^ an 415 STagen ftabilen ^poftbienft

ber)ef)en.

15*
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DrganigntuS lüattct, biird) ntanrf)er(ci unüeBfame ^ß'ijcJienfäKe auf eine ^arte

^robe geftellt, tt)ie: ^^O^öerjpätungcn, Errungen in bcn übernommenen 5larten=

f(f)Iüjjen, ermübenbc§ ©ortiren unb ilartircn mit alV ben 5tt)cifell)aftcn 5(nne:^m=

lid)feitcn, iücldje ha§> ^jurcfifaufen ber fleinen ©tationen, ha§ ^^m= unb ^er=

jc^leubcrn auf bcr g-a^rt burcf) bie S^öeicfjen, ha§ ^lö|lid)e SSremjen u. f. to. im

befolge ^aben.

"üdidji immer [inb e§ bie ^UJaffcn öon ©riefen, meiere ben mani^ulirenben

93eamten jdjmere 3lrbeit auflaften. QJlefjr nod) al§ jene [inb e^ bie öielerlei ©en=

bungen, meldie iuiggefammt ber ^Briefpoft angeljören, unb bie in S^olge iljrcr gorm

ober if)reö Umfanget in förmlicf]en |)ügeln aufgefta^elt unb überall im

SSege [inb, ai§>: Stollen in allen 5)imcn[ionen, ©djac^teln, ©äcfdjcn, 9Jta[[en üon

Leitungen, unter Ä^reu^banb oer[cnbete 93üd)er — mitunter ganj an[ef)nlid)e

^ofete — unjäljlige 3)rud[ad)en, ßircutare, ^rei§li[ten. Saju fommt nun bie

überreicf)e S3rie[po[t im engeren ©innc, fommen bie ge[ammte 3'Q|i-'|Jo[i ^^c ^oft=

anmeifungcn, bie 6)elbbrie[e unb 3S>ertt)[enbungcn, bie 5a^I(o[en einge[d)ricbenen

93rie[e. Unb ha§i 5t(te§ mu^ in engen unb beengenben Staunten, bei Stag unb

dladjt, mei[t [te^enb aufgearbeitet merben, mit [teter Sorge, mit ollen 9lrbeiten

für eine beftimmte (Station üor bem 6-intre[[en pünftlid) fertig ju tüerben.^

2öie [djon meiter oben ermähnt, ^atte man pr ®ntla[tung ber 93al)n|3o[t=

arbeiten in 2)eut[c^lanb \d)on im Satire 1868, in Defterreid) 27, begieljungSmeife

30 Sal)re [päter, mit ber (Sin3eleintragung ber orbinörcn ^afete unb einge[d)rie=

benen ^Briefe gebrodjen unb bie [ummari[d)e ßartirung eingefüljrt. S)ie[e

SJianipulation erforbert auf3ergcmö^nlid)c 3tufmer![amfeit, ha bei ber !nap|3en Qdi

unb in ^^olge be§ ma[fenl}aft auf^uarbeitenben 9Jlateriale§ bei ben üielen harten»

[d)lü[[en leid)t 3?er[tö^e begongen merben fönnen. Um nod) Sdjlu^ ber ^oljrt

con[tatiren ju fönnen, ob bie ^a^i ber eingelaufenen recommonbirten Senbungen

mit jener ber obgefertigten übereinftimmt, mü[fen 5(ugn)ei[e gefül)rt werben.

SSir ^oben ]d)on an onberer Stelle IjerOorge^oben, bofj mit ber allmäl)lid)cn

(gntla[tung ber [tobilen ^o[tömter eine [tcigenbe 33ela[tung ber 33al)npo[ten ^onb

in ^anb ging. 3n 2)eut[d)lanb, mo biefer Uebel[tanb [d)on frül) füljlbor 5U

') ®afe ber Söafmpoftbeamte gu ber UeBerlaftung mit ber 23rtefpo[t aitd) nod^ mit ^J-rad^ts

ftürfen in bem ol)nebie§ befc^ränfteu ^riefpoftraitme be§ 23a^iH)ofliuagcn§ cöentiieH einen

3nid)uf5 erhalten fann, ber nid)t feiten Senbuiigen mit Icbcnbcn 2;i)icren bringt, lueldje nn=

angenef}m, aber auä) er^eiternb mirfenbc ©törnngen ücranlaffcn, bemeift folgcnbeö, an§ ben

Erinnerungen eine§ »^a^rer§< ftammenbe S^orfommnifj: . . Unter anbercn 3^af)rpo[tfenbnngen,

meiere in einer Station mit großem ©inlaiif megcnlleberfüllniig ebentnell gurücfbleibcn l'ollten,

befanb ficf) aud) ein S!äfig mit einem lebenben 5(ffen, bcr eben nad) fnrscr lleberlegnng in bem

SBrietpoftraume mül)iam nod) '^la^ [inbcn tonnte. S)er Slffe cntfam nun feinem Siäfige unb

begann fofort ju »fartiren«, inbem er gleid) büfd)ehDeife bie äJriefe in bie ^-ädicr Dertbeilte.

2)a§ mar gu Diel beS ÖJutcn; er mürbe glücflidi ticrjagt, tonnte iebod^ crft nad) 5(nmcnbnng

einer £ift, benn mit Öemalt mar mäf)renb bcr fid) abfpielenben »Slffenjagb im !öaI)npoftmagen«

nid)t5 an§3nrid)ten, micber in ben ^täfig änrüdgebrad)t merbcn. (>S)ie erften fiinfsig 3al)rc

öfterreid)ifd)er iöatjnpoften«, (B. 67.)
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Stage trat, griff mon ju entfpre(f)enben ©egenmaBregeln, toelc^e ba^in füf)rten, ha'\^ bie

93o^n|)often, i^rer urfprünglidjen 95e[timmung gemä^, au§f(f)lie^t{c^ mit ber 93earbeitung

ber Sriefpoftfenbungen [id) ju bcfaffen t)aben. ©§ lüurbe i^nen ba£)er bie im

Sa^re 1871 eingefüf)rte Umarbeitung ber 2Sert!t)fenbungen abgenommen (njenigftenS

ben meiften berfelben), unb bcf(f)rän!t fid) ber ©afjnpoftbienft in biefer 9^id)tung

lebigtid) auf bie 33eförberung gefd)Ioffener (^elb= unb SBerttjbeutel ^mifdjen beftimmten

^oftämtern. 3n Defterreid) ^aben fid) ^'odimänner be§ ^oftn)efeng aU nic^t unbebingte

Stn^änger biefeS ©Qftem§ erflört, toenn e§ oud) f^jeciell in Seutfct)Ianb in 9iüc!fic^t

auf ben bebeutenb größeren 35rief= unb g'a^r|)oftüerfe|r bafelbft^) nött)ig erfd)ien.

3Bag Defterreic^ anbetrifft, tt)irb bie Slnfidjt öertreten,-) ha'^ fict) bafetbft im

Saf)re 1898 bie 25er!ef)rgöer^ättniffe fd)on berartig geftaltet Ratten, ha'\^ bie

»Umfartirung ber (5)clb= unb 3öertf)fenbungen« burc^ alle 93a|n|3often g(eid) öon

oorne^erein a(§ eine gu n^eit ge^enbe SJla^regel in 25erfoIgung be§ angeftrebten

3iele§ 5ur Slu^geftaltung be§ 93af)npoftbetriebe§ an^ufe^en fei. 2tug benfelben

©rünben mu^ ber gugleid) ah 1. g^ebruar 1898 erfolgten Sinfü^rung »ber öer=

einigten 5lartirung oon 93rief= unb ^af)rpoft« im SSerfet)r ber ftabilen ^oftämter

mit allen 93al)n|joften bie fieben^not^ttenbigfeit abgefprod)en ttjerben.

@el)r üerfpätet (gebruar 1898) ^at fid) in Defterreid) eine fel)r roic^tige

|}oftalifd)e 9[Ro^regel S3a^n gebrochen: Sie fummarifd)e ^artirung ber

gen)ö^nlicl)en ^^afete-^) o§ne Unterfc^ieb, ob »^oftfrac^tftücfe« ober »^oft=

pakk^ (colis postaux). 3)ie ©d)tt)ierigfeit, bie anfänglid) ju übertoinben n^ar,

beftanb in ber S^erfenbung ber ^oftbegleitabreffen mit ber SSriefpoft unb ber ^n^

red)nung öon ^orto feiten^ ber S3a^n^oft. S)ie fummarifc^e 5lortirung brachte bie

') ®te (Sefammtftürfga!)! betrug (in 9}Jittionen):

1897 1898

»riefe (etnfc^Iiefelic^ ^oftaufträge) .... 1357-8 .... 1377-1

5ßoftfarten 533-0 .... 632-0

SDrucffachen unb 2)Jufter 595-9 .... 627-3

5)3oftantt)eifungen . 105-9 .... 112-5

3eitungen (einfc^Iiefeltd) Setlagen) . . . . 10859 . . . . 11327

©ummg . . 3678-5 . . .
:-<881-6

Sa^rjjoftfenbungen 160-9 .... 169-2

Somit me^r al§ bretmal fo biet aU in Defterreidj, beffen 5ßoftberfe§r nadiftc^enbe

Qiffern auftoeift:

1897 1898

S3riefpoftfenbungen 922-8 .... 999-4

$Poftanioeifungen 28-7 .... 29-8

3eitungen 95-5 .... 97-4

©nntma . . 1117 1126-6

(^at)rpoftfenbungen 45-9 .... 4«-8

(»2)ie erften fünfzig ^ai)vt i)fterreid)ifrf)er S3af)npöften«, @. 78 unb 81.)

-) ebenba, ©.81.

3) 5Pa!ete o^ne unb mit SBert^ bi§ einfcf)liefelid) 20 fL, fpäter auf 50 fl. ert)öf)t.
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meift fe!^r übcrfjQftete (bafjer unlejerlic^e) (ginjclfnrtirung in Söegfall, f)at ober ben

Ucbelftanb, ha'^ — in ^-otge ber Sinriditung, ha^ bie beförbcrten ^^ofete

nic^t an bic 93eg(eitabrefjen gefettet [inb — Unregchnä^igfcitcn in ber 33e=

ftetliing üorfommen fönnen, tro^ ber »Saufgettet«, roeldje bie unanfge()attene

3Beiterbeförbcrung ber ^^a!ete ermöglichen. ^rüf)er bcftanb ber nidit ,^n unter=

fct)ä^enbe S^orttjeil, bajs — lüie bei ben ©d)neÜ5ug§po[ten — bie SSegtcitabreffen,

mit ben harten für gro^e ©täbte unb Umfartirungöämter in einem 93unbe

öermaf)rt, öorau-Sgefenbet, am 93e[timmung§orte ober Umfartirung'Samte ntfo üor=

gearbeitet merbcn tonnten. Sie fummorifrf)e Äartirung fdjüe^t biejc§ Serfal]ren au§.

Sig- 139. ©epäcfgloagen eine» öicracfifigcu 5J>oftioagcn? (Ccftcrrcirfi).

gür bie Srforberniffe ber ^oft genügten anf ben §anptlinicn fcfjon in ben

günt^igerja^ren jmeiadjllge SBagen nidjt me^r; e§ mnrben bnf)er an§ jmei

SBagcn combinirte ^oftambulanjmagen gebaut, mcldje mit gan^ furjer .Sluppetung

unb ^^uffern enge öcrbunben unb mit einer üon einem Scberbalg umfdilojjcnen

Ueberbrücfung ocrjetjen mürben. Su neueftcr ^^^t bei ber attgemeinen ^Jlnmenbung

üon öierad)[igen Sref)ge[te(Imagcn, mürben aud) bic ^oftambufanjmagen nad)

biefer %\)])c gebaut. 5(uf3erbem famen (5. 33. in ^reujicn) breiad)[igc 5alon=

Sriefpoi'tmagen mit Oberüdjt in öcrftcUbaren Stdjjen jur Slnmcnbung. 2)ie

älteren ipreuf^ijdjen S3af)npo[ttt)agen mit gmei Stdjfcn (jattcn bei ben (Sourierjügen

bereite eine !!l>orrid)tung jum 5tuffongen öon Srieffäden auf Stationen, mo ber

^ug nidjt anljiett.

2n ben moberncn ^oftambulauämagen finb bic Stbttjcilungen für ben 9)Zani=

pulationöbienft mie bic ftationären ^oftämtcr cingcridjtct. ?(n ber |)intermanb
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fott)of)(, toie an ben beiben (Seiteniüänben neben ben ^^enftern jtnb S3rieffä(f)er

mit j(i)rägge[teltten 93öben antjebracf)!. Ueber jcbcn btejcr gäcf)er fönnen 93[ed)e,

auf benen bie ©tation§orte fteljen, eingeftecft tocrben. ©c^ran! unb äßafd)toilette

üeröoUftänbigen bie @inrid)tung. 3n ben ©eitenloänben ftnb Srieffaften für ha^

publicum, beren ©palt pm (gintoerfen ber Briefe felbftüerftänblid) nad) ber

Slu^enfeite beg 2öagen§ fü^rt, nnb bort mit ber SSeseidjnung »33rieffaften« (ober

furgmeg »Briefe«) oerjet)en ift.

2(uf ben beutfc^en @ifenbaf)nen !ommen brei Kategorien öon SSogen, meldie

bem ^oftbetriebe bienen, gnr SSertoenbung, unb ^voax:

1. S3a^n|3oftmogen,

2. ^oft|3äc!erein)agen,

3. (Sifenba^nwagen mit ^oftabt^eitungen.

3)ie 35af)npofttt)agen ftjieber merben in brei oer)d)iebenen (Gattungen erbaut:

(5)attung I in einer Sänge öon 8'5 SOZeter (jmeiadjfig),

» II » » » »10 » (breiacf)fig),

» III » » y> »12 » (oieracf)[ig, 3)re^geftet(e).

Sebe biefer (SJattungen mirb entmeber lebiglicf) für S3riefpoft5tt3ecfe, ober gur

S5enü^ung ber 9Srief= unb ^^aletbeförberung eingerid)tet. 2)ie Sa'^npoftlüagen

werben ^au|)tfäcf)lid) gur SSeförberung oon 93eamtenbaf)npoften, bie ^oftabt^eilungen

in ber 9ieget gur 93eförberung öon @cf)affnerba^npoften öerttienbet. S)ie ^äcferei=

toagen bienen au§fct)(ieB(ic^ 5ur 33eförberung öon ^afeten. S)ie eigentticf)en

(gifenbo^nbureaug I§aben auf ben ^auptftreden einen ]ef)r anftrengenben unb öer=

anttoortungSöotlen ®ienft auSjuüben. 2Inberfeit§ ift i^r 9?u|en ein au^erorbentlid^

großer. 3§r 9?icf)töorf)anbenfein ttJÜrbe bie Umarbeitung ber ^often nad) unb öon

fremben Säubern !t)auptfä(^lic^ in ben ftationären ^oftämtern an ber ©renje be=

bingen, tt)a§ mit öielfac^en SSersögerungen (SSerfäumni^ öon ßugSanfc^lüffen) u. f.
tt).

öerfnüpft märe, tiefer Uebelftanb mürbe öornef)m(id} gu foId)en ^eiti^^ [^<^ fdjmer

fühlbar madjen, in me(c£)en eine fc^ncüe unb bebeutenbe ©teigerung be§ ßorre^

fponbenjöerle^reg eintritt, 5. 93. in ber 9Sei^nad)t§periobe, gu SJie^jeiten u. f. U).')

SIber and) unter normalen 95er|ältniffen bietet fic^ bem 95af)n|3oftbeamten in ber

©emältigung befonber§ umfangreidjer ^often, in ber Sunet)altung ber tnapp be=

meffenen 2tufnaf)me= unb Slbgabefriften mä^renb ber ^altejeit ber ^üge, in bem

Kampfe mit ben unabläffig anftürmenben, fofortige Deffnung unb ©riebigung

^eifct)enben 95riefbeuteln unb ^^itung^fäden ber untermegg gu berü£)renben ^oft=

orte unb ber in ben (5our§ einmünbcnben 93af)n= unb ^oftanfc^Iüffe tagtägücE)

') f?ür ^^reußett unb einen grofeen Xi)ni be§ übrigen S)eutfc^Ianb tourbe lange ^dt

^inbwrd) bie ©orrefponbeng au§ JÖelgten, ©roBbritannien, bem nörblidien Xi\til üon ^-ranfreid^

unb bteien übcrfeeifcften Sänbern burd) ba§ ©ifenba^npüftbureau Dir. 10 ber Stoute S5eröier§s

^öln bearbeitet. 3" biefem S3e^ufe mußten oft ©alonmagen eingefteüt merben, in benen beim

eintreffen ftarfer norbamcrifanifdjer unb meftinbifdber ^ioften bi§meilen ein ^erfonal bi^ ju

25 Beamten unb Unterbeamten jur $8emältigung ber unget)eueren 23rief= unb 3eitnng§maffen

t^ätig tuar. ((S;rDle = ^önig, a. a. D., I., @. 135.)
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rcidje Gelegenheit, biejenige ^romptfjeit, Umlief)! unb @c£)neibigfeit 511 bemäfjten,

bie i^r Scruf erforbcrt.

2)a5u fc^lt e^3 nicljt an auf^erorbentüc^en l^wifcfjenfallen, tt)eld)e biefe @igen=

fd)aften auf eine fjarte ^l^xobc fteüen. Sn er[ter Sinie fteljen bie ©törungen im @ifen=

baf)nbetriebe. Sn foldjen g-äUen müjjen bie ^Beamten mit Um[id)t 5U SBerfe geljen

unb biejcnigen ^Juif^regeln ergreifen, lueldjc fid) unter ben jeiüeitigen S5er(jä(tniffen

ai§> bie ^njedmäfjigften crmeifen. SScnn ein Qvlq ben 2lnfd)Iu^ öerfäumt, werben

bie Senbungen, je nadj ben ^ur SSerfügung fte^enbcn S^erbinbungen, entttjeber

A'ig. 140. '•^softiDagen mit ©eitengattertc (©djtücis).

big 5um Stbgang be§ uiKijftfotgcnben ,3uge§ berfelben 9\idjtung auf beut Ueber=

gangspunfte äurüet'betjatten ober über anbere ä^aljutinien umgeleitet. Sei längeren

S3etrieb§ftörungen in golge üon (Stementarereigniffen fteigert fid) bie ©orge ber

33eamten. ©ie merben bann 5U ermägen f)aben, ob fie bie ^oftfadjen big ouf

Söeitereö, b. (). biö g-reimadjung ber ©trecfe, 5urüdbcl)alten, ober mittelft auf=

gebotener 5»^)^"iucrfe in ^a§, näd)ftgelegene ^]>oftamt beförbern füllen. Sn biefem

^alle l)at bas letztere megen ber unüerjüglidjen SBeiterbeförbcrung ber 93rief=

fenbuiigen 'i)a§' (Svforberlidje ^n neranlaffen.

Sie ftärfften '^Infürbcrungen an bie @eiftc§gegenmart unb bie ^4>flid)ttreue

ber Beamten madjen fiel) bei Gifenbatjunnfällen geltenb. 93ei joldjen 'iXnläffen Ijat

has: gefammte ik^gleitperfouat unter |)intanfe^ung aller fonftigen ^)iiiefficl)ten on
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ber ©idjeruntj ber ^oftlabung [icf) ^u bet^eiügen. ^amentUd) ift e§ ^fücf)t be§

bienftälteften Beamten, mit Umfielt unb (Sntjcf)(offenI)eit geeignete ^DiaBnatimeit gu

treffen, um bic ^^poftcajfe nad) 9Jiögüd)fcit üor ©djaben ju bema^ren unb bie

Drbnung im S)ien[t6etriebe nad) ilräften aufrecht 5U Ijalten. Se nad) ber (Srö^e

be§ UnfaüeS ttjerben entmeber fämmtUd)e ^oft]ad)en ber gunäc^ft gelegenen ^o[t=

anftatt übermiejen, ober e§ mufe üerjud)t merbcn, menigftenS einen Xtjeil ber

©enbungen, namcntlicf) bie S5rie[po[t, mög(id)ft id)nell meiter gu beförbern. 33ei

tataftro|)^en frciüd) ^at e§ mit all biejen Semü^ungen feine guten Söege, gang

yig. 141. ©epäctgtoagen (©djlDeij).

abgefef)en baöon, ha^ fie bie tfjeilmeife ober gänjlidie ^^i^ftörung ber ^oftfacf)en

5ur Solgc ^aben !önnen. ')

') ®e^r brafttfd) fd)tlbert Dber}3oftrütt) 5)3. S). gif d) er (.5)5oit unb Selecirapfite im

Söclttier!et)r«, @. 32 ff.) bie a}cöglid)feit folgenber fataftrDpf)aIer Strifc^enfäEe: »Sa fahren

burd) ein S^erfe^en be§ 2öetcf)enftellery jluei 5}5erfonen3Üge mit folc^er ©elualt aufeiimnber,

baß bie Socomottüen fid^ gegenfettig but^ftäblid) germalmcn, bie brennenben S'o^lentüagen fid)

in bie Söänbe be§ 5]}oftiDagenä einbohren unb biefen in einen pon fiebenbem SBaffer über=

goffenen 2;rümmerbaufen üertoanbeln. Dber an§ ber 2öagenretf)e beran§ fpringt ber^^oftloagen

mit einem Salto mortale über ben 23abnbamm bintoeg, fed)§ iWeter tief in ba§ glafi^enlager

einer bid)t neben ber ^üa^n angefiebelten ©lasfabrif unb ridjtet nidjt bloS unter biefem jer«

bred)Itd)en 3JJaterial eine beillofe 3erftörung an, fonbern serfätit and) felbft in (Stüde unb

ftampft ben gangen mübfam in bie {^äd)er beg 23at)n}3oftbureau§ eiugeorbneten ^nijalt an
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Snt beutfdjcn 9?ei(f)§|Joftgebiete oer!e!^rten im Satire 1893 täc3Ücf) 3188

Sifenbo^ngügc, mldjc jur ^o[tbeförberung benutzt lüurben; bie ^a^ bcr bejc^äf=

tigten Beamten bcltef ]id) auf 1238, bie ber Untcrbeomten auf 1431, uub befa§

bie 9^eid)§poftüern)aItung 941 SSa^npoftiDogen. 3Son Sntereffe finb einige 3)aten

a\i§ ou^länbifcljcn 'ipoftgebieten. ©o lüurbeu im Sa^re 1884 öon dlew fjoxt au§

lüödjcnttid) 33ricfpoftcn im Ö5efammtgeJuid)te lion 19.000 ^^funb öerfaubt; je|t

erfolgt bie S^erfenbung üon 19.000 ^^fuub mittclft ber t)crjci)icbcneu (Sijenba^nen

burc^fdjnittlid) olle jiüei ©tunben, b. i. 150 ^funb in jeber 9Jlinnte. Sie ^ai)i

bcr im (Sifcnbatjnpoftbienfte jurüdgclegten SJ^cilen (engl.) tuar bon 3000 im Su^te

1842 auf 110.000 im Saljre 1882, bie §i3t)e ber miCnjaben in beut glcid)en

3eitab)djnitte öon 400.000 S)oEar auf 13,800.000 SDoIIarg geftiegen. 3Senn bie

gleid)e ^rogrcjfton oud) für bie barauf gefolgte >^dt (^i(tig!eit l^at, biirfte bie

9[)Zei(en5at)[ jur ^^-'^t 200.000, bie Stu^gabenfumme 75 SOfZiKionen 3)oI(ar§ betragen.

m-id) ber Serner ©tatifti! fjotten im 3al)rc 1877 bie S3a^n|jo[tcn 2)eutjd}(anb§

94,512.133, Defterreid)=Ungarn§ 35,510.705, Üiu^laubg 21,977.099 ÄHlomcter

jurüdgelcgt. 3U§ toglidje 93eförberung§ftrede loaren für ^-ranfreid) 376.373,

gleid) jä^rlid) etma 137 9}^iIIionen, für bie bereinigten Staaten ha^ '^saijx runb

57 9KiIIionen angegeben.

3n ben meiften Säubern ift bo§ 5ßerf)ältni^ ber ^oft jur (Sifenbatju burd)

©efe^e geregelt, mobei üon beut (^runbfal3e ausgegangen mürbe, bafs bie Snfen=

baf)nen a(§ 65egen(eiftung für bie bcbeutcnbcn ^rilntegien, me(d)e it)nen bcr Staat

bei ber Sonceffionirung überträgt, ^u Seiftungen für ben ^oftüerfe^r im öffcnt=

liefen Sntereffe t)erpfücf)tet feien. ^) 3)urcf) bie fortfdjreitenbe S5erftaatlid)ung ber

(gifenbafjnen ift biefco ^rincip tjinfällig gemorben. 2)od} ift e§ ber 9?atur ber

©adje nad) nid)t gänjtid) ju befeitigen. Sn S)eutfd)(anb finb (noc^ bcm ÖJefe^e

öom 20. Secember 1875) bie (Sifenbaljnoermaltungen öerpflid)tet, ifjren Setrieb

nad) Srtjunlidjfeit mit ben Sebürfniffen bc§ ^oftbicnftcS in Uebcreinftimmung p
bringen; fie ^ben mit jebem für ben rege(mäf5igcn Seförbcrungsbienft ber S3of)n

beftimmten 3^9^ a"f SSerlangen ber ^oftüermattung einen öon biefcr (enteren ge=

©elbfenbungen, ®tn)d)retbbriefen, (Sorrefponbeuä, 3eifii"9fn U'tb ^^afeten tief iu ben 23ret

bon ©laSfpItttern iinb (Si'enbrocfen, in beneit er fid) begräbt. Dber e§ brid)t im Sßafetraum

ber 33a^npoft ^^ner aitg, iüeil tro^ bcr [trengeii äJerbotc gegen bie iiubeclarirte 2luf(ieterimg

felbftentäünblidier Stoffe eitt ©eiuiffenlofer für gut befmiben fiat, ein 5pafet mit (^•eueriucrtas

gegcnftänbeit ober mit Sluallfilber jur $Poft gu geben. 3)urd) bie ©titrme§eile, mit meldjer ber

3ug ba^infaiift, mäd)tig beförbert, greift bie ^-kmme mit reifeenbcr Öefdiminbigfeit um ftdj;

bcr 5]5oftfd)affner fanu bie 3nglcine nid)t erfaffcu imb mufj gum g^enftcr binau§ auf bai SSer*

becf be§ breniiciiben äßageu» flettern, um beu 3ng 3um Stebeu .^u bringen.«

') 3n (Suglaub bat bie 5^oft mit beu S^orftäubeu ber (Sifcnbabu-Jlctieugefellidiaftcu

über bie fieiftuugeu ju 'ilJoftämedeu 25erträge fdjliefeeu müffeu. Sie muß fel)r I)D{)e iöeträge

3af)Ien unb roirb burd) übertriebene {^-orberuugeu bcr ®ifcubaf}ngeienid)aftcu sumeileu aufeer

Staub gefegt, btc im Sutereffe bc§ Sriefüerfe^re-!- U)üufdieuyU)ertI)eii SJerbiubuugcu ein3urid)tcn.

2tud) iu 2tmerifa fiub bie (5ifcubabugefe[l|d)afteu mit ben 3al)reöbergütuugcu ftct» uuäufriebeu-

(eroIc:=Sfüuig, a. a. D., I., S. 138.)
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fteüten ^oftoatjen unentgeltücf) gu beförbern. j^iiv ^oft[tüc!e, n3e(rf)e nicf)t unent=

geltlic^ 511 beförbern [inb, f)at bie ^oftüertüaltung eine ^-racfitbercgütung gu 5af)len,

toel(f)e nad) ber ©efammtmenge ber auf ber betreffenben ß'ifenbafjn ftd) betüegenben

5a§lung§pfli(f)tigen ^oftftüde für ben 2td)§!{lometer berecf)net toirb.

S)ie S3ered)nung gefcf)ie§t auf folgenbe SSeife:^)

^ür einen ^^^traum öon 14 STagen lüirb ermittett, toie öiele ^oftftücfe

(mit S(uC^naf)me ber 93rief|3oftienbungen, ^^^ti^^Sc« unb ©eiber) im (ginjelgeiüicfjte

öon me^r al§ ge^n Slilogramm mit jebem ^uge üon jeber (Station big gur näd)ft=

5ig. 142. iöal)npoftiiiagcn, 5}cut|dUanb USyuj.

fotgenben beförbert morben [inb, unb toie biet haS: (S5en)i(i)t biefer 3a^Iung§=

pfticfjtigen ^oftftütle oon ©tation ju (Station betragen ^at. S)ie]e Ermittelung

mirb burcf) bie ^oftoermattung bemirft, unb gniar abmedjfetnb für bie erften unb

bie te|ten 14 Xage be§ SD^lonatg 3)Zai jebe§ Saf)re§. 3)ie ermittelte ©efammt=

gen)i(i)t§fumme ber §a^(ung§pf(ict)tigen ^oftfenbungen, meiere gtoifc^en je jmei

Stotionen beförbert morben [inb, n^irb mit ber Sülometerja^l ber ©tation^entfernung

üeroielföltigt, unb werben bie gefunbenen Summen gur (^eiüinnung einer (^emd)i§=

5af)( in Autogrammen für ben Kilometer Sa^nlänge 5ufammengerecf)net. 3)ie fo

gemonnene ©emicf)t§fumme mirb auf 5Icf)§fi(ometer jurürfgefü^rt, inbem je

1000 5?ilogramm=^i(ometer auf ben 2lcf)g!i(ometer gere(^net, überfc^ie^enbe ®e=

tt)id)tgbeträge bi§ gu 500 ^i(ogramm=^i(ometern öernarf)Iäffigt, größere betrage

>) 2:. molU: *®er Sßa^npoftbtenft«, ®. 149 ff.
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aber a{§> je eine belle 5Icf)ie angefeilt ixierben. Sie ^n-acf)tenöergütung lüirb nad)

bem Sa^e öon 0*20 Wlaxt für ben 2(rf)§fi(omcter bercdjitet. 3)urc^ S^eröielfältigung

ber gefunbcncniBcrgiitung!oiumnie mit ber 3n!)l 26 ergiebt [ic^ bie üon bcr ^o[t=

an bie ^Baljnüerttjaltung in monatlichen 2;|eilbeträgcn gu 5al)lenbe g^ract)toergütung

für ha§> laufcnbe 9icd)nung^:^ial)r.

hierfür ein Seifpiet: eingenommen, bie nad) ber probemeife au-Sgefülirten

^ad)meifnng jiuifdjen jiüei ©tationen bcförberten 182 Kilogramm 5al)lung§=

pflidjtige ^^poftfenbnngcn mären inncrljolb ber üier5e^ntägigcn (Srmittelnng tägtid)

biefelben gcmefen, fo mürbe bie (^efammtgeiuidjtsfnmme 14 X 182 = 2548 ^ilo=

granmi betragen. Sie Gntfernnng jmifdjcn ben beiben Stationen betrüge runb

10 Slilometer (Entfernungen unter 0"5 mcrben oernod)läf[igt, über 0-5 bi§ 0'99

al§ ooll angenommen), 2548 Kilogramm mit 10 multipUcirt ergiebt 25.480 ^ilo=

gramm=Äilometer, biefe burdj 1000 bioibirt ergeben 25 3lcl)§!ilometer. Sie S5er=

gütung für einen 2ld)§filometer beträgt 0*20 Wart, folglicf) im öan^en:

25 X 0-20= 5 X 26= 130 maxi
Sa haS: beutfc^e 9ieicl)§poftgebiet 33at)ern iinb 2Bürttemberg nid)t um=

fa^t, unterliegt ber S5erfel}r ber S^aljnpoften mit biefen Säubern (fomie mit Defter=

reid)=Ungarn unb mit ben 5um 2Öcltpoftt)erein gehörigen Säubern) befon=

bereu Seftimmuugcu. Ser 3tu5taufc^ ber ^oftfenbungen smifdjen bem 9ieid)^^poft=

gebiet, Saieru, SBürttcmberg unb Dcfterreidj=Uugarn mirb mit »2i3ed)felüer!e§r«,

ber ber brei erftgenannten ^^oftgebiete mit »Seutfdjer 2öecl)feloerfe^r« be=

geidjuet. 2(l§ »Surd)ganglöer!el)r« mirb berjeuige ä>erfe^r bejeidjuet, bei

meldjem minbefteu§ 5mei ber üorgeuanuten unb auf5erbem au§länbifcl)e 'poftgebiete

bett)eiligt finb. •) 3um »inneren 35erfe^r« fdjliefjlicf) ge^ijren ©enbungen aug

einem ^oftgebiete be§ 2öed)felüer!e^re§ nad) einem Drte begfelben ^oftgebiete^,

melcl)e auf bem 2öege baljin burcl) ein anbereä 'poftgebiet be§ SSedjfelöerfeljreä

beförbert mcrben, g. 33. ein ^^a!et üon Soburg nad) S3abeu^aufeu, ha§: burcf)

S3at)eru, ober ein ^i^afct au^ ©|)et)er nad) g-urtl) (Saliern), ha§^ burd) ha§^ 9tcicl)§=

Ijoftgebiet beförbert mirb.

©ine l)erüorragcnbe S3ebeutung fommt ben ^^oftambulanjen im 3citung§=

öerfetjre jn. 3m Sa^re 1873 mürben int beutfdjen ^icidj^poftgebiete burd) bie

'^^oftanftalten runb 248 SD^illionen ^eitungsnummcrn oertrieben, für ha§ Sa^r

1884 fteüte fid) biefer S?erfe^r auf über 489 9Jiillionen, für ha§> Saljr 1898 auf

über 1132 9JJillioneu. Safj bie ^oft burd) bie 93cförberung bcr 9JJillionen unb

SJJillionen üon Leitungen (unb Srudfad)enj einen grofjen Huttjeil on ber gciftigcn

') ©enbuiigen, toddjt boti bem Sfufgobegebietc unmittelbar an ia^, 2lu§Ianb ausgeliefert

lüerben, geboren nid)t jum ^nrd)gang§oerteI)r. äöeun aber eine Senbnng nad) bem 3ln§lanbe

am bem ©cbiete ber 5(nfgabepo|tanftalt jnnäcbft an ein smiicbenliegenbeS ©ebiet boa aycd)fel=

üerfebreö unb üon biefem gum 3mecte ber SÖeiterbefiJrberung nad) bem Slnslanbe lieber an

eine 5po)'tan|'talt be» llriprung§gebiete§ itberiuieien mirb (5. 'i^. ein ^4>afet au» iianbau in ber

5l>fol3 nad) 9himänien im 2^nrd)gang bnrd) ha^ 3{cid)öpoftgebiet in 3Utbaiern), fo geljort fie

gum Xur(^gangöDerfcl)r. (X. 3iolfe, a. a. D., @. 84.)
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@ntfa(tung ber 25ö(!er ^at, i[t auBcr 3^^^'Ü^'^- *Snn amerifani|rf)c§ 93(att greift

be§^a(b bie ^o[t al§ ben »mäcfititjen 50kuerbre(^er, ber bie gnnfterniB ber Uii=

tt)i]fenf]cit serftört«, unb ein ^räfibent ber S}eremigten (Staaten nennt ha§ ^oft=

amt ben »großen (Sr^ie^er beg S^olfeS«.^)

Sei ben ^^^tui^S^'^' "^^^cn 35er(eger bie SScr|3ac!ung fetbft bejorgen lajfen,

ergiebt [i^ für bie 3^ebaction unb S)ru(Jerei unfcf)ä|barer ^^^^getüinn baburc^,

ha"^ bie ^eitungäpafete öon ber @j:^ebition ber betreffenben ^^^^ung biö furge

3eit öor 3(bfat)rt ber ßijenbafjn^üge ben ambulanten Sureouj: gugefütjrt werben

fönnen. ^reujsen fpeciett ^attc — luenigftenS früher — au^erbem bie S^efugni^

ber @ijenbaf)n|3o[tbureauj: in i^infic^t be§ ^eitung^üerfe^reS mit foldjen au§=

länbifc^en ^oftgebieten, in benen bie ^oftöermattung fict) nur mit ber Seförberung,

nid)t mit bem Slbja^ öon ^^i^if^öen befaßt, baf)in erftrecft, ha'^^ benjetben bie

S5erpaifung unb 3lbre|[trung ber Sournate obtog. S)er ©jenbat)nroute 2Seroier§=

Äötn gingen 5. 33. in S5eröier§ tägtict) mehrere S^aufenbe öon (£j:em|3taren ber

frangöfifcfien, be(gijci)en unb englifdien ^^^tungen in ro^em ^^ifta^^i^s i^- 2)iefe

tourben tt)ä^renb ber ^a^rt nai^gejätitt, fortirt, jujammenge^eftet, öer|3ac!t unb

abrejftrt unb gingen in ^öln unmittelbar ouf bie anjct)(ie^enben 3üge über, um
i^ren in allen Streiten 5)euticf)(anb§ unb in ben angren^enben fremben Säubern

gelegenen Seftimmung'oorten pünftlicl) 5ugefüf)rt §u irerben.-)

Ueber ben colojfalen 3eitung§oer!e^r im Ö^efammtgebiete be§ 23e(tpoftöereine§

geben bie nacf)[te^enben 3^^^^^^ ^^^^ orientirenbe Uebcrfic^t. ©^ betrugen im

Setzte 1898 bie aufgegebenen, öom Slu^lanbe eingegangenen unb tranfitirenben

Rettungen:

Slmerifa 1.636,373.000

©uropa 2.981,500.000

Slfien 104,223.000

Slfrifa 20,484.000

Sluftralien 114,673.000

Sn ben micl)tigften Säubern:

^Bereinigte Staaten öon Stmerifa . . . 1.500,000.000

3)eutfc£)e§ 9^eicf) 1.126,817.000

granfreid) 617,808.000

Defterreict)4Ingarn 195,176.000

Ü^u^lanb 182,050.000

©roBbritonnien 149,000.000 3)

^. ©eiftbecf; »®er 2öeItoerfef)r«, @. 120.

-) (Srole^^önig, a. a. D. L, ©. 136 ff.

2) @. SBeberfit (»SBeltpoftftatifttf«, @. 10, SafelV) giebt 511 bem englifc^en 3ettung§=

öerfefire folgenbe intcreffante ©rläuterung: >2)tefe 3i^^enangabe bestellt ficf) nid)t auf bie

Slnga^l ber 3eititng§nummern, fonbern nur auf bie Slnja^I ber 3£itung§pafete. ©tue

3uf(f)rift be§ ©eneralpoftamteS Don Soitbon, tDtlä)t bem 2Serfaffer juEam, be^eicfinet bie Qat)l

149,000.000 al§ ben tf)at)äcl)ltrf)en 23erf)ältniffeu entfprccfjenb, bemerft aber, baB bie Qa^l ber
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StQÜen " 144,753.000

©d)tt)eben unb 9?ortüegen 114,674.000

93ctgicn 101,514.000

©djiücij 92,398.000

^Zicbcrlanbc 80,000.000

2)äncmnr! 69,039.000

epnnicn 50,000.000 u. j. \ü.

3)ie ©efammtsaljl ber ^c^tungen eine§ Sanbeä, alfo ha§: abjolute S3erl)ältni^

5U ber ^Bemofincrja^I beSfelben, giebt nid)t ben ridjtigcn 9Jla^[tab für bie $ße=

beutung bes 3'-'itii"Ö-'tt3^fcn!§ in beni betreffenben Snnbe; entfdjeibenb ^icrin i[t

hiV^ relatiöe S^erljältni^. S(nt gröjsten i]'t ba^felbe in ber ©cfjlüei^, wo auf einen

(Sinnjo^ner 31'6 ^^^^tungen entfallen; e§ folgen ber Üiei^e nocl): S)änemar! mit

31, 35ereinigte Staaten mit 21-5, S)eutfd)el Steicf) mit 21*4, @d)meben unb 9?or=

megen mit 16'5, g-ranfreic^ mit 16, 93clgicn mit 15"7, 9ZieberIanbe mit 14*4,

Stauen mit 4'6, Defterrcid)=Ungarn mit 4*4 unb 6)ropritannien mit 3"8 Leitungen

^ro S^opf.O

3)a nadj einem befannten ^unbamentalfa^e Seben unb 93emegung integrirenbe

S3egriffe finb, mirb — im Sinne ber Kultur — ba^ reic^fte Seben bort ju finben

fein, mo bie aufeinanber reagirenben Gräfte bie bauernbe 3Birffam!eit be§ 'SicaU

befi|e§ förbern, inbem fie burdj ben 9iaum unb bie ^dt gegebene Trennungen

nacf) 2f)unlid)!eit abfür5en. 2)ie föüter, bie im 9iaumc t)erjcl)oben merben muffen,

um ßonfumtion unb ^robuction einanber ju näljern, rufjen im Sinne itjrer

mirtt)fd)aftlid)en .Tlraft mäf)renb ber 2)auer ber ä5erfct)iebung. Se geringer ber 3^x1=

aufmonb Ijierbei ift, bejicljung^meife je rafc^er fiel) burd) bie gegebenen §ilfö=

mittel bie raumlidjen S^erljältniffe überminben laffen, befto intenfiöer mirb ber

ru§enbe 23olf^3reid)tl)um in lebcnbige mirtljfdjaftlidje Slräfte umgcfcl^t.

S)aä heutige 2öeltüer!e§ri§mefen murmelt in ben fünf Snftitutionen: ben

(Sifenbaljuen, ber Sd)iffal)rt, ben Strafen unb Kanälen, ber ^oft unb ben STele^

grapljen. Söenn nun aud) bie großartige (Entfaltung ber mobernen Sioilifation

bem ^uföntmcnmirfen biefer Snftitutionen 5U banfen ift, löft fid) glcid)mol^l haä

(£ifenbal)nmefen oon jener 5iinf5ol}l at§ biejenige ©rrungenfdjaft ah, melci)e, mie

feine anbere, bcm gemaltigen 2)rängen ber mcnfd)lidjen Slrbeit 33orfd)ub geleiftet

unb ben fortmirfeubcn y3ebingungen bc^ Sebcn^i ber Gulturüolfer eine Örunblage

gegeben ^at, öon ber man öor etma§ me^r ol§ einem Ijalben Sa^rljunbert feine

Sl^nung ^atte. 3)te mirtljfdjaftUdje SpeculationSfraft l)at in ben (Sifenbaljuen if)re

nad) bem 2tii§Ianbe Don ©nglaiib ejportirtett 3eitungeii iinbetnnut tft. 2lud) btc ,3eitfd)riftcn'

finb in biejer i^alji cntljalten. 3« äßirfUdifeit bürfte bie ^nl^I ber 3ettitng§nummcni min=

bcftenS 600 2JiilIionen, bie ber 3eitung§pafete eiiifdiließlid) ber Don (5'nglanb nad) bcm 2lu§=

lanbc üerfenbeten ctiinr 172 2}Jtüioiien betragen, lucld) leBtere ^al)l ha^ (5rgebniB einer

S3ercd)nung ift, lueldje ber ißerfaffer anf ©runblagc be§ S8erid)te» be§ ©encralpoftmeifterS

aufftellte.<

') 3la(i} ®. Söebcrfif a. a. D.
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(etftunggfä^igften ^örberer gefunben. Sr^ö^te SSebeutung erhielten jebocf) bie

Stfenba^nen boburd}, ha'^ [te [td) in ben ®ten[t be§ loidjtigften SinbegliebeS ber

S3öl!er, ber ^oft, fteüten. S)urd) bie ganje (S)efd)id)te ber 9Jcenfd):^eit ntad)t ftc|

»yig. idS. S)aa innere fineg Sctjlafiuagenä bev »Caiiaba='45cicificbat)n«.

ba§ STfiom geltenb, ha'^ biejenigen 33öl!er bie reid)[ten unb fortgcjd)ritten[ten unb

bemgemä^ bie gefittetften tnaren imb [inb, rt)e(d)e im 9iaume bie größte 93ett)eg=

lic^feit betf)ötigen burd) ©rloeiterung i^re§ ®e[id)t§!reife§ über auSgebe^nte ©e=

biete, bie jeit)eil§ bc[tef)enben geiftigen unb materiellen ^u[tänbe gegeneinonber



240 dritter Ibfc^uitt.

abtt)ägen unb au§ bcr 35ic(5nf}( bcr ©ridjeinungen bie Summe gietjen fonnten,

tüetdjc if)r S)en!en unb ^^^anbeln leitete.

2)a^ bem 9?adirid)tenbien[t, beut 3(u2itoufdie ber G)ebanfen, eine tjrofjC 9^olIe

jufommt, liegt auf ber .»paub. Stuf biefen 5ad)ücrl)a(t [tüt^t fid) bie uugefjeuere

SBebeutung be§ 3Belt()anbe(§ unb bcr S3emegung geiftigcr unb materieller ®üter

|?ig. 11t. Ta-j "sniicrc ciiic-s SalüitiuagciiA bcr »b"atiabin='4>ncittcbal)it«.

inncrljall) 5medmäf5igcr 3Sirfung§!reiie. Gö barf eben nidjt überfefjen merbcn, ha'^

haz-> it)irtljfd)aft[icl)e ficbcn, fofcrn Jrir e§ öon ber 9[)?aterie, an bcr e^ unmittelbar

Ijaftct, unb uon ber es au§gel)t, lo^löjen fönnen, ntd)tö aH [itttidjc 9}comente unb

l'ittüd) mirfenbe .^Iräfte entljält. 2)ic 93emunbcrung, bie mir bicjer grotlartigcn 53c=

raegung entgegentragen, fann alfo in gtcidjcm Tla\]c an ben 'rDcilliarbcn, meld)e

burd) bie gefammte SScltmirtljjdjaft flucluircn, Ijängcn, als an hcn tiefgeljenben
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Sötrfungen im ©inne ber STufflärung unb ©rfenntni^, ttjeli^e bog tt)irt^jd)aftlid)e

Seben ftü^cn, i§r ©enügen finbcn.

3)ie 53ebeutuug bc§ Si[enba^ntt)efen§ für ben S5erfe^r be§ 3Beiteren ju er=

läutern, crfcfieint mt)i übcrpffig. (£§ genügt, otjne ben Slufn^anb eine^ un=

%iQ. 145. Sie d-tfenbüljubrücfe über ben 2(mu Sarja bei 2:fc^arbf^ui.

ermejslic^cn ^iff^i^i^^oterialeg, ha§ bon Safjt 5U Sö^r burcf)greifenben SIcnberungen

unterworfen ift, ein überftclit(icf)e§ Silb 5U geben, wie e§ bie Ijier eingefcljalteten

Slbbilbungen ücrmitte(n. 2)ieSängcn ber ©fenbatjnünicn beraum ^ergleidje gezogenen

«Staaten finb burd) bie Socomotiöenrei^e (S^oübilb) jugleirf) mit ben 2t)|)en biefer

®cf)itieigcr = £erc^cnfelb. Sa« neue 2?ud) bon ber 2öeltpoft. 16
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5[)iajd)inen, bie in bcn bctreffeubcn ßänbern öor^errjdjcn, öcranjc^autidjt. ?(u bcr

©pi^e fte^en bic amerifanifdjcn Union-oftaatcn mit if)rcn 296.912 Äilo=

ntetcrn @ifcn6a(incn, ircldjc faft bie i^ölfte aller (vifeiibafinen ber Gvbc erreidjen.

Sn lücitem SIbi'tanbe üon obiger 3^ffer ftcl)t ha§: Seutjd)e Üicid) mit

r-

S'ig- 1-16- O" öer 2Biifte »SJara^ium«. (Xurfcftan.)

48.245 .Kilometern, an m[d)c§> [id) g-ranfreid) reif]t, ha§> 41.612 Kilometer

aufiyeift. 2Iuf bie enorme rnnm(id)c 3ln6bef]nunii be§ gejammten ^inf?(anb ent=

fallen nur 40.800 Ätitometcr. Gnglnnb be]"il^t 37.866 ililometer unb befjen ^u^[i^

in Snbien Ijat 34.663 5lilometer (Sijcnbaljncn.
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Unter ben (Sifcnba^nen Stfien§*) ntu§ in erfter ßinie bcg gro^ortigften

(£tfen6a^n6oue§ ber Srbe, ber tran^fibirifiiien 93a^n, gebadjt lüerben. 3.^on

Sr|cf)e(jabin§! an ber Dftfeite beg Ura(gebirge§ au^ge^enb, wo [ie an ha§> 9?e^

be§ europäifcf)en 9iu^(anb§ ftcJ) anfdjdeBt, üerläuft [ie in ^auptfäc^(icf) ö[t(irf)cr

9ii^tung über Slurgan, Dm§!, Ä'ra§nojar§! nad) SrfutSf (bi§ tootj'm [ie bereits im

^Betriebe i[t), umget)t ba§ ©übenbe be§ 93ai!o([eeg, errei(i)t bei 2[d)ita ba§ Stt)al

ber @cf)it!a, bem [ie bi§ gur 9JJünbung bie[ei§ S'^^fK^
'^^ ^^^ 2(mur folgt, jieljt

bann im Zf)ak be§ genannten ©tromeg abmärt§ über Slagomietfc^ensf big

6^abarom!a an ber (Sinmünbnng be§ U[[uri, unb biegt nun [übtoe[tmärtä in

bie[e§ g<u§t£)al ein, über[d]reitct bei 9?i!o(§!oja bie 2öa[[er[d)eibe unb erreid)t bei

2ß(abin)o[to! ben (5)ro[3en Dcean. S)ie gonje Sinie i[t 7558 Slilometer lang, bie

(Entfernung gwifd^en ©t. ^eter^burg unb 3Blabirt)o[tof beträgt 10.072 lldometer.

©ie beträgt [onad) faft ha§^ S)oppe(te ber Sänge ber Sentra(=^acificba|n üon dlm-

2)or! bis @an granci'gco mit 5357 Kilometern. Stuf (elfterer SSa^n fat)reu bie

(Silsüge mit einer @e[d)minbigfeit üon 64 S^itometern in ber ©tunbe, [o ha^ [ie

in 3'/2 öligen bie ganje ©trede gurüdlegen. 3)a au[ ber [ibiri[d)en Sa^n bie

3üge normal nur 24 Slilometer in ber ©tunbe gurüdtegen, toirb bie gat)rt üon

©t. Petersburg jum ©tidcn Dcean 17'/2 2:age in 2(n[|3ruc^ nehmen. Ungemein

toidjtig i[t bie (Srgän3ungSbat)n, welche bon Dnon an ber 9J?ünbung beS gleid)=

namigen f^^lu[[eS [übö[t(ic^ über ^^äi^ai^ i^ac^ 9^i!oIS!oja an ber U[[uriba^n laufen

mirb. 3)er S5ou biefer » (^ine[i[d)en D[tba^n« l^at im 2lugu[t 1897 begonnen unb

^ätte in fünf Saf)ren fertiggeftellt merben [ollen. S)ie jmeitgrö^te a[ioti[d}e S3a|n

ift bie tran'c!aS|3i[cl)c SSa^n, 'mdd)t 3mi[d)en U^un—3(ba am Sla§pi[d)en

SSJJeere unb i^ren vorläufigen Snbpunft 3(nbib[d)an 1513 Sülometer mi^t. SSon

letitgenannter ©tation [oU bie 35a^n meiter über §erat unb Kanbat)ar nac^

ß§aman an ber inbobriti[d)en ©inb§ba^n geführt merben. ^)

') 3nt S(if)re 1897 Ratten in 2t[ten bie ®tfenbal}nen folgenbe 2lu§bel)nung:

SBritiicfte Söeftßungen 35.478 Kilometer

^Jhiiiiic^=2llien 7.282

3apa" circa 3.785 >

5iliiatiidie Sürfei 2.509

31ieberlänbiid)e SSefi^ungeit 2.U82 »

mm 403

©panifdje 33efi^ungen 192 »

j^ranjöfüc^e 23efi^ungen 185 »

Blam 110 »

^ortugiei'ifdje SSefi^ungen 82 »

^Jerfien 54 »

bJjJ&Tliiiömtä:.

2:a Stl'ien ju ©nbe be§ 3a5re§ 1887 erft 26.869 ttfometer ©ifenba^nen befafe, fo ift tf)re 3ru§=

bebniingineinem3abr5e^itteum25.293S?iIometer, alfDnai)e3uaitf baö^^oppelteüergröBertlDorbeu.

(«I-r. Umlauf t in »2)eutfd)eMuubfd)au für ©eograpbie unb Statiftif^ $8b. XXI, @.313 ff.)

2)3n2lfrifa finb folgenbe Sinien im i^etrtebe: in 3(cgi)pten 3358 Kilometer; in SHgerien

(iinb Suniä) 3803 Kilometer; in g^ran5Öftfdj=Senegambien 264 Kilometer; in ©terra ßeona

16*
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$8ei bem S5erg(ei(i)e bcg ©tanbeio ber Socomotiöen in bcn tüeiter oben an=

geführten Sänbcrn jcigt [icf) eine $8cr](f)iebung in ber SIrt, ha^ bie Union g(ei(^=

fallö bie erfte 9tei()e bcfjtält, bafj aber jobann ßngtanb mit 19.602, i)a§ 5)cntjd)e

Sieidj mit 16.842 ßocomotiücn folgen, lüii^rcnb 3'i-'aii^i-*ei<^ «nt 10.502, 9üi^(anb

mit 8748 unb Snbien mit 4258 ßocomotioen meiter jnrücffte^en. Sie ftatiftifdjen

®urd)fc^nitt'§5ar}len über bie 35ert^eilung ber Socomotioen auf bie Setrieb^längen

ber ßilenbaljncn biefer i^änber ergeben ha§: relatiüe S>er()ältnif3, n)ie oiele 2oco=

g-ig. 147. C?cntral=Sat)itl)Df iMctoria ber iJScniiiiulnriii'ijciibalin in 2?ombai).

motioen auf 1000 Kilometer Setrieb^Iänge fontmcn. 3)a jeigt e§ firf), bafj 9tu§=

lanb auf einem glädjenraume öon 5*4 SJiitlionen Ouabratfilometcrn 25.700 5li(o=

öOfi'ilomcter; im (Songoftaate 431 S?iIomcter; in 2litgoIa 393 .Kilometer; in S)eutfcl)'-©üblucft=

Slfrifa 26ü Kilometer; in ber ©apcolonie 4487 S?itometer (eini'djlicfjlid) ber Sinien in 9Jt}obefia);

in Üintal 795 Kilometer; im früheren Oranjt'=j^reiftaate 960 St'ilometer; in 2:ran§öaal

1935 tilometer. ano^anibique l)Qt 400, S)entfd)=Ott=2lfrita90, (5-ngIifd^Ott-'5lfrifa480, (Somalia

ßanb 50, ®ri)tl)rea 27, bie 3nfel 2Jhuiritin§ 272, bie ^nfel 3feunion 127 ;^iIonieter (5ifenbaf)n

im 23e!riebe. 2;ie Sänge aller fertigen ®itenbal)ncn tjattt 1899 in 3lfrifa 19.12(; Slilometcr

erreid)t, bnüon befi^en bie engliid)en Kolonien 6220, bie fransijfii'djcn 4935, Slegliptcn unb ber

engliid)=ägi)ptiid)e Suban 3358, bie fübafritanifd^c 9tcpnblit 1935, ber Dranjc=5reiftaat 960,

bie portngiei'iidjen (Kolonien 793, ber unabl)ängige C^ongoftaat 431, bie bcntfdjen (Solonicn 350

unb bie italienifd)en 27 STilomcler. (5^. iüarre in ber »Revue de Statistique«.)
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meter ©ifenbafinen aufineift, eine ^a% bie faft üon bent nur 315.000 Quobrat^

ülometer großen (Snt3lanb erreicJit njirb. Stu^ ber Stebuction ber Socomotiüen auf

bte Sa^nlängen ergiebt [icf), ha^ in ©ropritannien auf 1000 Kilometer bie !§öc^fte

^a^I, in ber Union unb in 33ritijc£)=Snbien bagegen bie fleinfte Qd)l an £oco=

motiüen entfällt. 3(nberfeit§ ftellt fid) f)txau§, ha'\^ bie amerifanijcfjen @ifen6af)nen

Socontotiöcn größter 2t)pe mit ber ^öcf)ften ^ugfraft befi^en, unb ha'\^ bie euro=

:päif(i)en (gifenba^ncn 9JZafd)inen öon er^eblid) ntinberem (£igengen3id)te unb gerin=

gerer £eiftung§fä^igfeit aufiDcifcn.

@§ ift !aum nöt^ig, barauf ^inäurt)eiien, baJ3 bie ßeiftung§fä^ig!eit ber

(gifenbo^nen bejügüc^ ber ^afjl ber beförberten Ükifenben, g^rac^tgüter unb

1. aScrcinigte Staaten 912,973.853. 2. (Snglaiib 437,043.265, 3. ^eutfcftrnnb 275,628.000, 4. g-ranfreid) 120,487.000,

5. Mußlanb 97,140.000, 6. Srit.^Snbieu 38,940.000.

5tg. 148. SJclDcgtc ®üter in I^onncn (iäljrlic^).

fonftiger ©enbungen mit ben allgemeinen 2öirtl)fcl)aft§üer;^ältniffen ber betreffenben

Sauber äufammenl)ängt. Snt Sa^re 1898 gä^lte man in (Snglanb über 1000

9[Rillionen 9fteifenbe, in ber Union 700, in Seutfc^lanb 650, in grau!reicf) 390,

in S8ritifcl)=Subien 160, in 9iuf3lanb 97 aj^ittioncn. 23c5Üglic^ ber 3)ic^te be§

gracl)tenüerfel)r§ ift im Sdlgemeiuen bie ^robuctiüe 2;^ätigfeit ber betreffenben

Sauber ma^gebeub, obmo^l ber Siranfitöerfe^r correctiö eingreift. 2)ie biegfälligen

3al)leu bemegcu fiel) auf gan5 erftaunlid)cr §öl}e. (£§ crreicl)t bie 9JJenge ber öer=

frodjteten ©üter in ber Union ca. 913 SJJillioueu STounen |3ro 3al)r, in (Suglanb

437, in 3)eutfc^lanb 276, in g^ranfreidj 120, in 9iufelanb 97, in 93ritifc^=Subien

enblic^ 39 aJiillionen STonnen. 3u lüeldjem 35erl)ältniffe biefe Üiiefenmaffen ju ein=

anber ftel)en, ift au§ gig. 148 ju erfel^cn.

3)er rafd)e ®üterou§taufcl) in ©nglanb bebingt eine anwerft günftige Stug=

nü^ung ber ^rad)tmageu, meldje fid) faft unuuterbrod)en belaben belegen, ein
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$8crf)ä(tni^, bn§ in anbcren (Staaten nid)t befte^t, 5)eutfd)Ianb ctiüa aufgenommen,

ha^i in ^erbinbung mit jcincm ricfigen lüirtfjict)aft(icl)en ^lufidjlnunge annätjcrnb einen

S?ergleid) mit örofsbritannicu au^4)ä(t. ^'on Sntcreije i[t, bajs bie omerifanifdjen %xadp
tnagen iüo^t einmal mef)r an £ei[tung§fä^igfcit bcfi^en, ober nur fjalb jo üiel

STonnen Dtul^Iaft aufmeifen o(§ beifpietsmeife bie englifdjcn Salinen. Xic ^er=

jd)iebent)eit beiS 9iut^effecte§ ber englifdjcn (^ütcrmagen im Ö)cgenja^e ju ben amerifa=

nifdjcn, i[t bie Urjadjc, ireSfjalb man [id) in önglanb mit ben großen amcrifa=

nifdjcn SSagen nid)t befreunben !onnte. S)ie bict)t aneinonber üegenben ©täbte

®rof3britannien'o crforbern eine S5erferjr§tcd)ni! unb S>ertabung§art ber 2Bagen,

bei mcldjen nur fleinere 2t)|}cn aU bie öfonomiid) 5ujagcnb|"tcn unb jmedmä^igften

ifjre 5(ufgabe erfüllen. 3)a'§ l)ier in ^-rage fommcnbe 'Softem befielt barin, ha'^

bie il^erlabung ber SBagen in ben ^yerfanblftationen Derart erfolgt, baJ3 bie (SJüter

für eine Seftimmung^ftation jufammengelabcn mcrDen, mag jur 5'olgc Ijat, baf?

bei bem bidjtcn S^crfeljre 5mifcl)en ben einzelnen ©tobten bie iiisagen immer üoll

beloben rollen, feinere SSagen fönnen bei biefem 3>erfol)rcn felbftöerftänblid)

Icidjter befroc^tet icerben, ol'o bie grofjcn Z\)pc\\.

iVig. 1-19. 31mci'iraniicl)cr P-j-prcf55iHi in ä^oUbampf.
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enn bie (Scf)ienentt)ege [irf) aU% ha^ miic^tigfte Wdiid im ^Verbreitung

ber (Siiltur unb S5eral(gemeinerung bcr Snterejfen erliefen ^abcn,

muffen mir gleicfjiool)! bie fdjnellfa^renbcn Dceanbompfer a[§> bie

n)al)rcn unb geiuiffcrma^en tr)pifcf)en Präger be§ 2Öe(töerfcIjre§ anfetjen. S)cr un=

gcf)cuere ^luffdjtoung, bcn bcr 2lu§taufcf) Don materiellen unb geiftigen ©ütern auf

unferem ^(aueten feit ©c£)öpfung be§ S)om^föerfef)reg pr @ee genommen, toäre

an ficf) ein fcf)mern)iegenbcr S3eix)eiä öon bcr fcgen^üofien 93ebeutung biefe§

mobernen cioilifatorifcficn SOtittc(§. 2)ie 3)ampffrf)iffa^rt ^at in rafdjer gotge bi§

bal^in unbefannte 2lbfa|= unb ^robuctionSgebiete crfdjioffen, fie ^at bie räum(icf)en

S5er§ä(tniffe, tt)clcf)e gerabe auf beu Dceanen ^u ma^gebenber (Geltung fommen,

er^eblic^ mobificirt, fie ^at ben £ampf mit bcn D^aturgeiüaUen aufgenommen,

inbem fie bem SSinbe einen ftärfercn SOZotor, bem 2öeIIenanbrange einen ftärferen

©d)iff§förper — ben eifcrnen — entgegenfet^te. ©ie ^at fcf)lie^lic^ ermöglicht, ha'^

in bie entlegenen (Sinfam!eiten be§ GrbbaKcio Seben einftrömte. ^viU'^i barf nicfit

überfe^en mcrben, \)a\>) nur bie groJ3en eifernen 3)am|:fer in ber Sage moren, jene

großartigen fubmarinen ^abeltegungen 5U beiücrfftclligen, melcf)e öollenbä ade

9iaum= unb 3^itöerf)ättniffe im internationalen 35erfct)r üerfc{)obcn unb ben groß=

artigen 2(|3parat be§ mobernen Söeltüerfe^reg frijntcn.
')

') 2)er erfte Dampfer, ber tu ®ee ging, xoax ein englifdjer; er Bemerffteütgte bie lieber^

fa^rt üon ©la^goto iiüd) ®ublin. ^ait jur feI6en 3ctt ftatte ienfetl§ bea 3ltlantt[(^cn Oceau§

ber »5ßf)önii-« feine erfte Seefahrt 3tDtfd)en 9htu--9]£irf iinb 5]3I)tlabeIpI)ia unternommen. 23alb

I)ieranf t)cfuf)r bie »gaüannafi« jum erften 3JJaIe ben Ccean, inbem fie ben ©eeiueg 3lütfd)en

Bonbon nnb 3ielri=?]ort in 26 Xci.(^t\\ äurüdlegte. 3m 3af)te 1825 nnterna^m ber Dampfer
»Jalcon« eine Steife nad) ßatcntta, nnb fur^ t)ieranf nat)m bie boppelt fo gro&e »(Sntreprife«

biefelbe 9toute. Sm Saläre 1827 fteCte ber öfterreidjifd^e 2Jfedianifer Sofepl) 3kffel mit einem

neuen, öon i^m erfuubenen Semegnng§med)ani§ntn§ — ber @d)iff^fd)raut)e — 23erfnd]e im

§afen öon 2;rieft nn, nnb gtuet Satire fpäter fanb bie ^irobefaln't be» erften @d)raubcu=

bampfer» »Sa (Siüetta« ftatt, bie ober mit einem llnglücfgfall enbete, morciuf ein poltjeiltdie»
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S5on großer 93cbcutung für bie Slih^geftattung ber occanifc^cn 3^ampfjc{)iff=

faf)rt wax ber am 20. 2)cccmbcr 1827 gejdjloijcnc ipanbc(5= imb i2cf)iifa(jrt'S=

öcrtrag giüifdjcn ben »gveiftaaten unb bcn ^anjcftäbtcn Bremen, ßiibccf unb

i^amburg« unb ben ^bereinigten Staaten anberfeit^. Qnx ^ät ber SSerljanblungen

über biefen Vertrag üermitteltcn ben 95erfef]r oI§ fd}nell[te Sdjiffe üon cnglifdien

unb franjöfifdien i^äfcn an^ bie at^i »^^af et böte« befannten (2egelid)ifie. 2)ic

in Stmerifa, befonber^ mit 9iüd)id)t auf jd)nelle ^a^rt, erbauten ^Iip|)erfd)iffe,

bilbeten einen bebeutenben g-ortfdjritt, ber [id) bejonber^ auf ftjeiten ©eereifen be=

merfbar mad)te. 5(ber allmäfjtid) üerfdjttjanbcu and) biefe bama(§ öiet angeftaunten

3Sunber ber amcrifanifdjen ©djiffbauhmft.

Sm Saljre 1840 trat bie berüt)mte (Sunarb=Sampfid)iffa^rt§geieIIfd)aft in§

Seben. ©ie öermittelte ben ''^a]jagier= unb ^oftoerfefjr 5mi|d)cn ßiöerpoot unb ben

amerifanifdjeu .^äfen, fjouptfädjtid) ^atifay, Softon unb Ü^'iu-^jort 3m 3a[)re

1850 beftanb bie 3)am|3ferf(otte biefer ©efellfdjaft für ben tran^5at(anti]d}en 2}ienft

au§ neun f)ö(5ernen 9iabbampfern, bereu STragfätjigfcit 1250 bi'c 2250 Xon^o bei

500 bi§ 800 ^ferbefräftcn ber SD^afdjinen betrug.

SSereitic ein Saljr nad) Eröffnung beS traufoatlautifdjen 2)ampferbetriebe§

traten in Bremen einige S^anfleute jur 93eratf)ung ber ^^rage äufamnien, mie eine

birecte Sampffdjiffaljrt 5U)iid)en dlcw-^oxt unb beut feit jetju Saljren eröffneten

neuen ©eeljafcn 33remen§, 93rcmerf)at)en, iu'S 2Scr! 5U feigen fei. 2(ber erft im

Sa^re 1845 nat)m hivi ^roject greifbare ^'ormcn an unb mürbe jugteid) ber S(b=

fcf)tu^ eine^5 ^oftöertrages gmifdjen S3remen unb ben ^bereinigten «Staaten an=

geftrebt. ßg gelang bem 93remer Äaufmanne ß. g"- ©cüefo^t ha^^ ^roject 5U

Oermirftic^en, unb fo trat bie »Ocean Steam Navigation Company« inS Seben.

S^emerfensmertt) ift, bafs biefe§ Unterneljuten in 5lmerifa nidjt genügenbe capita=

liftifdje S3ett)eitigung fanb, fonbern ha'^ üoräug^meife 3)eutfd)e äeidjneten. 2Im

19. 3uni 1847 traf ber 3)ampfer »2Baff)ingtün« nad) erfter ^-afjrt öon iy?em=5)orf

auf ber Söefer ein. Slu^er bem »2Saf[)ington« mürben nod) weitere brei 2)ampfer

in 2)ienft geftellt, »^ermann«, »^ranflin« unb »i^')umbolbt«.

Siejeä Unternetjmen |3ro|perirte nid)t unb ging nad) fedj'Siätjrigem 39eftanbe

mieber ein. Sm Saljre 1853 mürben jmci 2^ampfer unter iöremer flagge in

gatjrt nad) 9?em-3)orf gefeilt. !öorübcrgef)cnb traten amerifanifdje unb engüfdjc

2)ampfer (»Slriel«, »^öanbcrbitt«) ber »European and American Steam Shipping

Company« in bie f^^atjrt jmijcfjcn 9?em-9)orr unb 93remen. Slnr^ tjierauf mürben

bie beibcn oben ermätjnten 3)ampfer tjerfauft, unb eä blieben nur nod) biejenigen

ber oben genannten englifdjen ©ejellfdjaft in ^-atjrt — ein jämmerlicf)er S3eljelf.

33erbot treuerer Söermd}c erfolgte. 31» 3af)re l^^"? fanb ba^3 bcrüf)inte S^itrnicr 3iuiid)cn bem

®cf)raiibenbampfer »9tattler« imb bem 9täDerid)iff »2llecf)D« ftatt, itnb fiel ber ©tcf! bem erfteren

gu, ba e§ tf)m flctiinnen mar, bcii mittelft eiiie» £aite§ an tlut feftgcmaditeii (Soiicitrrenteii in

entgcflcngcfet}tcr ^Jüdituiig fDrt,yi5icl)cn. Scr erfte ciferiic ©dirniibctibampfer, bie »@reat

33ritjin«, mürbe im ^ai}xt 1845 in '^•aljxt gcfctit.
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3)ie)er Umftanb fü()rtc im Safjre 1857 gur örünbung be§ »9Zorbbeutfrf)en

2(ot)b«. dlad) Ucbcriuinbung mand)er ©cfjJuicrigfciten fonntc am 12. Sunt 1858

bcr Stampfer »53vcmcn* jcinc ^^ro6cfaf)rt unb eine 23odjc jpätcr feine erfte Steife

nacl) 9?en)--9)orf unternefjmen, irofelbft bie 5(n!un[t am 4. 3u(i erfolgte. 5}em

»33remen« folgten bie 2)ampfer »§ubfon«, »9?em=5}orf« unb »SSefcr*. Snt Sa^re

1860 mnrben bie erftcn Verträge megen SBeförberung ber^oft mit Gnglanb

unb Scorbamcrita abgefcf) [offen.')

3n ber erften ßdt feinc^5 S3cftefjen§ öerfügte ber 9corbbcutfcf)e S(ot)b über

eine ^-lotte non 14 5)ampfern. Ser eigentlidjc ?(uffd}mnng be§ Unternet)mcn^5 fäüt

in bie (elften ©ieb5igcriat)re. Si§ ju bicfem ^i-'itpunfte maren allein bie ^'Qctoren

ber Siegelmäfsigfeit unb (Sicf)er^eit im S3ctrielje mailgebenb gemefen; üon ha ah trat

ein britter gactor Ijinju, melcf)er, fjerüorgerufen burcl) bie au^erorbentlidjen 5ort=

fd)ritte moberncr 9[)Jafdiincntec^nif, ganj neue 2Inforbcrungcn an ha§ @cl)iff'o=

material unb bie 33etrieb5n)eife ftellte: ^ie Sdjiffa^rt trat in ha§> ^dd^nx be§

@djnellbampferbienfte§. 33i!§ bal)in Ijatte eine (Sd)ncUigfeit üon 12 bi'§ 13 knoten

in bcr Stunbc bie Storni für bie regelmäiligcn ^^oftünien gebilbet; int ^a^xc

1878 liefs bie englifdje ©efellfdjaft »(^uionljife« einen Satttpfer (5(ri3ono) bauen,

melc^er bie bi§ baljin unerhörte ©djueliigfeit öon 16 ilnoten entmidelte unb eine

große Saf)[ öon ^affagicrcn aufjtincfjmen im ©taube mar. Satnit mürbe ber

Sdjiffn^rt ein neuer 2Bcg geöffnet, ^ie grof^e Sdjuellbantpferflotte crmöglid)te e^,

bie ^i^lirtcn bicfer 5{rt ju oermcljrcn.

3^er erfte Odjnellbampfer bey iilotjb mar bie »Slbe«. Sie (Sottt|Jounb=

mafd)ine mürbe juerft (1871) auf betn 2)ampfer »5lmerifa« eingefüljrt unb fanb

fobann nac^ unb nad) auf allen gröflercn 2)antpfern Slnmenbung. 5)er »Glbe«

folgten t)icr mcitere ödjncllbampfcr, nämlid) »SScrra», »^ulba«, »Siba« unb

»Sntg«. Tic ^ragfäljigfeit biefer ©d)iffe mar bei 7-3 äJJctern Tiefgang 2678,

2600, 2771 unb 2801 Tonnen, bie öefdjminbigfcit in ber 3tunbe 18 ilnoten.

2)imeitfionen, 2ragfäl)igfeit, fomie öefdjminbigfeit oergröfserten fid) bei ben folgenben

©djnellbampfern, nämlid): »Silier« (3098 ^onneit), »STraöe« (3078 Tonnen),

»Saale« (3098 Tonnen), mä^renb bie »£a^n* mieber ct\va§ gurücfblieb

(2660 Tonnen).

Xk erftcn ©djucllbampfcr be§ Slo^b, mcldjc auf einer bentfdjen Söerft ljcr=

geftellt mürben, maren bie oom »^'ulcan« in ^rebom bei Stettin gebauten

Kämpfer »,^aüel« unb »Spree«, bie bei einem Tiefgänge non 7-6 9JZetern

3400 Tonnen 2ragfät)igfeit fjabett, unb bereu 9-lJafdjinen 12.500 ^^ferbefräfte

leiften. Sie föcfdjmiubigfcit beträgt 19 ilnoten. (iine aufuTorbentlid) mertljlioUe

S3ereid)eritng crfuljr bie flotte h^§ i]lüt)b burd) ben 93au be5 Sdjnellbaittpfer^

».ftaifer 2Sill]elm II.«. 3.lHil)renb ba^o ^)ieid)^jgefet3 für bie auftralifdie ^^oftfalirt

nur Sdjiffe oon etma 3000 Sonnen unb ll'ö itnoten öefdjminbigteit uerlangtc,

^attc fid) fjerauögeftellt, bafj gegenüber ben 5(nforberungen ber Sccujcit meber jene

') 3)1. fiinbciiiaint: >Ser ^^orbbeiitidjc £(oi)b«, 3. 32.
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(^rö^e, nod) nor 5ll(cnt jene öejc^iüinbigteit au§rcid}cnb i[t, um eitlen bauernben

©rfolg gn erzielen, ^^ieje (Snüätjungcn füf)rten ben 9corbbeutjd)en SIüt)b ba^u, äu=

näd)[t ben »ilaifer SBiUjcIni II.« erbauen ju lajfeu, lueldjer alle üom 9ieid)e ge=

fteüten S^ebincjungen bei SSeitem übertraf unb einen ^o[tenaufit)anb öon annäf)ernb

t)ier SJlitlionen Wart beaniprudjte. ©anj au§ beutfcfiem (Btai]i erbaut, niifjt biefe§

(Sd)itf nid)t lueniger al§ 137 9J?eter in ber Sänge, 15-4 Tldn in bcr S3reite

11-3 93Zeter üout Äiel bi^5 §um §anptbed an 2iefe. ^er Üuiumin^alt beträgt

9000 Sonnen 93rutto (ober 6000 Ü^egiftertonncn). Unter 2lbrec£)nung aller ^affagier^,

9[Raid)incnräunte unb itoljlenbunfer i]t ber Dampfer im (Staube, bei einem 2ief=

gange t)on 7-3 9[Reteru 3700 Sabung, "ba^^ i[t ben Suljalt t)on 370 (giienbal)n=

fradjti-Dagen, ^u beförbern.

2)cr »itaijer SSidjelm 11.« lief am 23. 3tprit 1889 öom «Stapel 3)amit

Jrar jebod) bie beutfdje Sdjiffbaufuuft nod) uidjt auf if3rcn .r-)öl)enpuuft gelangt.

@^5 mar micber ber £lot)b, meldjer mit gröfstcr ßnergie unb Cpfermilligfeit ben

einmal betretenen SBeg meiterfc^ritt. ^id)t meniger al§ fed)§ 9liefenbampfer mürben

in ben letzten Saljren bon biefer Unterncljmung in§ Sebeu gerufen, im (5)efammt=

betrage öon 70 5[Rillionen Tlaxt ^ier biefer Stampfer finb üorne^mlid) g'racf)t=

fcl)iffe: »33arbaro|]as 4löuigiu Souife«, »'Jricbrid) bcr ©rof^e« unb »33remen«.

Seber biefer 2)ampfer ^at ein ©eplacemeut üon runb 17.000 Sonnen unb

5??afd)incu tum 7000—8000 ^^ferbeftärfen. S)ic beiben anberen Stiefenfdjiffe finb

bie beiben ©djucllbampfer *Äaifer Söil^elm ber ö)ro^c« mit 20.500 Sonnen

Deplacement unb 28.000 ^:pfcrbcftär!en, unb »Äaifer g-riebricl)« mit 17.000 Sonnen,

Seplocemeut unb 25.000 ^ferbeftärfeu. 2)er »5laifer 2öill)elm ber ©roße« ging

am 4:.Wa\ 1897 auf ber Söcrft be§ »SSulcan« üom Stapel, ber »5!aifer gn-iebrid)«

fur^e |]eit Ijierauf.

S)er 9?orbbeutfd)e 2lot)b mar bei beut Saue bcr neuen (Scl)nellbompfer,

meiere gleiclijeitig jur 33ef5rbcrung großer Cluautitäten Sabung unb einer be=

beutcnbcn ^In^alil Oou ^^affagieren beftimmt finb, beftrebt, biefe beiben auf einem

unb bemjelbcn Sdjiffe fd)mer ju üereiuigcnben 93ebiugungen in möglidjft ooll=

fommener SSeife ju erfüllen. Siefe ©djiffe mcifcn bcmgcmä^ eine 9ieil)e intereffanter

9?encrungen auf. Sie geigen Simenfionen, meldjc über bie bi§ bat)in üblid)cn be=

trädjtlicf) Ijinau^ogeljcn. ^^erner mar e§ notljmcnbig, befonbere (Sinridjtuugen gu

treffen, um bie ungcljcucreu 5[)U"ugen an Sabung in ben .S^'^äfen in möglid]ft furjer

3eit unb — fomcit bie betreffenben 9D^anipulationen in ben ^mifcljculjäfcn ju

erfolgen l)aben — oljuc grof5e Sßcläftigung ber *:paffagiere 5U Ibfdjcn unb ju

laben. ^ biefem ;]mcde mürben bie Äajütepaffagiere fämmtlid) in einem tur5eu,

bafür aber ^mei (Etagen cutljaltenben SJJittfdjiffsljaufe untergebradjt, um auf biefe

SScife für bie ^Bearbeitung ber Sabung an ben beiben ScljiffSenben möglidjft üicl

freien ^lal3 für bie Sufen unb ba§ Sabcgcfdjirr 5U erljalten. 3nt ^sorbcr= imb

.•pinterfdjiffe finb je oicr grof^e Sabctufcu oorljanben, meldjc mit 16 tjljbraulifdjcn,

auf einem ber oier Sdjiffe fogar mit 16 ele!trifcljen Äraljucn oerfeljen finb.
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^Sä^renb bic früficrcii Sdiiffc bc» 2(ot)b nur ein ^romenabebccf nuf bem

5?Jitt[d)ipf)aufc bc[it3cn, fjabcn bie neuen 5)amp|er jttjei "ipromenabeberffo über=

cinnnber, öon bcuen biTo ödere al'o 5Utfeut^a(t für bie ^ajüt'opajjagicre I. ©lofje,

baä untere für biejenigen ber H. ßlaffe bicnt. 2)a§ nuf bem Cberbecf ftef)cnbe

9}cittfcf)iff§f)inbS reidjt Don 33orb ju 33orb unb beft^t int Snncrn glüei öon öorne

nad) f)inten burd)Iaufenbc öänge.

3^ie ®d)iffe finb befonberS ftarfe ^^ierbecffi^iffe, au§ beftem Stal]( erbaut,

unb genjntiren mit itjren ungciubljulid} tjofjeu, fenfterreidjen aufbauten einen

impofnnten 2(nblicf. 2)a^ bei ©eefatjrjeugen, n)etd)e jur 33eförberung fo öieler

9Jtenfdjen unb einer foldjen 9JJenge mcrtfjOoKer Snbung beftimmt finb, nuf bie

®id]er(]eit'§mnf5regc(n bie grüf3te Sorgfalt öeriuenbet mirb, bebnrf fnunt ber (Sr=

mäf]nung. Shifser einem üon norne bi§ Ijinten bnrdjtnnfenbcn 2)oppe(bobcn ift

jeber biefer ©nmpfer burd) gtoölf befonbcr^ ftnr! gebnute unb bi§ 5unt Cberbed

reidjenbe Onerfcf)ote unb 18 mnfferbidjte 3lbt()ei(ungen bernrt getf)eilt, bnfs jmei

nebeneinanberücgeube 5lbt^eitungen üoKnnfen tonnen, otjue bnfs bnburd) bn§ 5d)iff

gefnfjrbet mürbe. 9cebenf)er ift febeS @d)iff mit 20 Sf^ettung^booten öerfetjen, mctdjc

nuf bem ©onncnbecf bernrt ptncirt finb, bnfs fie inncrf)n(b meniger 9}Jinnten

fämmtlid) ju SSnffer gebrncf)t merben tonnen.

Sn mef)r nlS einer 93e3iefjung ftet)t bem 9torbbeutfd)en Slo^b bie §nmburg=
SImerifnnifcbe ^^nfetfa[)rt=5(ctiengefeltfc^aft (fur^meg »§nmburg=Slmerifn=

Sinie« ober »§ttpng« gcnnnnt), metdjc im 3nf)re 1847 iu'o Seben trat, ebenbürtig

5ur Seite. ^) lieber bie Scbeutung be§ üon ber ©efeUfdjaft eingeridjteten Sd)neU=

bnmpferbienftc§ für Seutfd)(nnb§ SBc^ietjungen, in erfter Sinie bie commercieUcn

5U ben ^bereinigten Stnnten oon 5Imerifn, brnuc^en mir nidjt üiel 3Sorte ju

madjen. ©ie mar e§ eigentlid), me(d)e mit beut S^au ber grofjen ^'rad)tenbampfer

ben l^tnfang mad}te. 1}'k Sdjiffe ber »^atria<-=(£(affe maren in ifjren 5ibmeffungen

glücflicf) geroä^It unb fid)ertcn gteid) in ben erftcn Sauren i£)rer Snbienftftellung

guten pecuniären Ö)eminn. ©ic maren gemiffermnf3en bie Sßorgänger ber bei mcitem

gröfjeren 2(ot)bfdjiffe ber >>93arbaroffa<=S(affe. S)cr gute 5(u'ofaII biefer ©djiffe,

im ilsereine mit ben üorangegangenen guten (Srgebniffen ber ^^^atria=Sd)iffc oer=

an(af3ten bie Hamburger llnternetjmung, in ben 5Ibmeffungen nodj meiter ju gel)en.

') S5ie ©rüiiber biefer 3unäcf)i't al§ SegcUd)iffaf)rt§untcrne:^mcit orgaitifirteii 2:ran§pürt=

gefeüfcfiaft tuarcn 21. ©obcffre^, ®. Tltvd unb ^•. £aret§3. 3ni ^sai):t 1856, alfo ctlun§

früfKr ala ber 23reiticr SIoi)b, begaiui bie @e)cll|d)aft S^ampfercourie nacf) 9ktu=^^)ort cin=

3urid)tett. £ie beiben crftcii SDampffdnffe »§annnonia« unb »23oriifl'ia« tiattcn iiibcft fdiou oor

iftrcit trauöatlanti|d)e« ?yaf)rteu tuftln'enb bes .St'riintrtcge-3 aU 2;nippciürantfpDrtid)iite i^crs

meiibunc] gcfiinbcn. Ter eiticiitlidic Jdtffdnüiiiiii bc-3 Unti;rnc[)men§ batirt ani bem Ts^lirc 1867,

üon tDeld)em 3£Üpuufte ab bie3nftl ber£d)tftc rafdie isernie()niiig erfubr, io bafe 1872 bereits

20 groBc 2)ampfer im Xiciiftc [tauben. Wü beut i>lnmad)ien ber ^^lotte, bem gefteigertoit iserteljrc

unb erböbten 2{ntprüd)>:n mürben bie ©diiffecourfc öcröielfältigt unb neue i'inien nad) 3}c\V'

Drlean», 2ßcftinbieti unb l^fcrtco eröffnet, ©egenluäitig repriifentirt bic »§amburg=9hnerifa=

Ütutc* bie niodjtigite Sampfcrflolte ber SBelt.
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©0 liefen im Sa^re 1896 bie »^enn|t)(oania« unb am 9. Dctober 1897 bie

»Pretoria« öom Stapel.

2)ie »^ennftjloania« l)at eine Sänge üon 178 SO^etern, eine 95reite öon faft

19 9[Retern nnb eine ^laumtiefe com ^auptbecf h[§> ^um Stid öon 12-8 SJJetern.

S)er Xicftjang beträgt bei üoller Sabung runb 10 9}leter. 5)ie bciben 9}Zaict)inen

entiüicfetn jebe 3000 ^ferbefräfte, bie ©efc^winbigfeit beträgt im SDZittel 14 Slnoten.

'^a§> 3d)ift i)at über bem Dberbeef einen mittleren f)of)cn 5(ufban, jo ha'\^ tycx im

©anjen 8 '^td§ übereinanber liegen; ferner finb 4 öerljältniBmä^ig fnr^e eijerne

^fal)lmaften, bie lebiglicf) al?^ Präger für Sabebäunte bienen, üor^anben. 2)a§

©c{)iff !ann 400 ÄajütSpaffagicrc unb 3000 3tt^^icf)ci^L)ccf'Sp äffagiere aufnehmen;

bie £übefäl)igfeit beträgt 12.0U0 Xonnen, ha§ ©cplocement 20.174 Tonnen. 2(n

9^ettung§booten finb 22 üorl)anben. 2)a§ ©cl)mefterfcf)iff ber »^ennftilöanio«, bie

»Pretoria«, ^at bie gleicl)en 3)imenfionen; ba§ ^Deplacement ift aber etmaS grö|3er,

nämlirf) 23.500 Tonnen. 3)ie beiben 9}^afcf)incn inbiciren jufammen 6000 ^ferbc=

ftärfen.

Sm Saf)re 1900 ftellte bie §amburg=2tmerifa=Sinie ben Siiefenbampfer

»3)eutfcl)lanb« in 2)ienft, §ur ^ät ber größte ^anbel'obampfer ber SSelt. 2)a§

@cf)iff i)at über 2)ec! eine Sänge üon 208-5 SRctern, eine 93reite üon 20-4 9Hetern,

eine SEiefe üon 13-4 SOZetern, übertrifft alfo ben »Äaifer Söilljetm ben ©ro^en«

ganj beträc^tlicf). S)a§ 2)eplacement bes üoübelabenen ©<i)iffe0 beträgt 23.200 Tonnen.

2)ie beiben 9[Rafcf)inen inbieiren jufammen 33.000 ^ferbeftärfen unb jebe berfelben

treibt mittelft einer 40 Wückx langen SSellenleitung üon 63 Zentimetern 3Durcf)=

meffer eine Sronjefdjraube üon 7 9Jietern 2)urcf)meffer. Sin Slettung'obooten finb

20 üor^anben. S)er ©elagraum geftattet bie Stufna^me üon 730 5laiüt?^= unb

290 ^ft'^fcfl'^i^i^e'i'^paffaO^ei'ci^- -^«^ ®cf)i|f ^ft flu§ beftem beutfcl)en ©tal)lmaterial

erbaut, mit einem fid) über bie ganje @cl)iff!clänge erftrec!enben, in 24 2{btl)eilungen

get!)eilten 2)oppelboben üerfel)en unb burif) 15 bi§ jum Dberbecf ^inaufgefüfirte

Querfcf)otc unb ein 2ängC^fcf)ot im SJJafc^inenraum in 17 mafferbicfjte S(bt§eilungen

fo get^eilt, ha}^ ha^ ©cf)iff felbft beim ä^otlaufen üon 5mei benad)barten 2(btl)eilungen

nocf) fc^mimmfäljig bleibt. —
2)ie üon ben beutfcl)en (Scljiffal]rtsgefellfcf)aften für ben überfeeifc^en S)ienft

eingeftellten großen 2)oppelfcf)rauben=Scf)nellbampfer
')

^aben burcl) i^re au§fcl)lag=

Sie (Stnfü!)ritng be§ S^oppelid)rau6euit^ftein§ irar ber bebeutenbfte ^-ortfcöritt in ber

©nttricfelung bea ©d)neüüerfe()re§. Siefe§ Spftem, unb mit if)m bie 3:;()eilinig be§ ©diiffc» in

giüei Hälften, jebe mit einer compfeteii a}fatd)tnenau§rü|'tung tierie^en, I)at ben @cf)ne(Ibampfern

mit 9icdf)t bie Sejeidinung all »23Ii^pge be§ Dceana« eingetragen. S^er ©rfolg be§ S:oppeI=

id)ranbcnipftem§ tuar burdiauS nidit üdu üornef)erein gegeben. £ange bor beffen 2]ermirflid)ung

tüurbe in ?^ad)frei)en bie 3Jieimtng ansgelprod)en, ba% feine nod) fo gut IicrgcfteEte @cf)raubcn=

irelle im ©taube fei, auf bie 2)auer ben 12.000 unb me^r $}Jferbeftärfcn ber ©i^raube 5U ft)iber=

fielen, ©ie mufe in i^rer ©tructur nad) unb nad) jerftiirt unb baburd) bem 2?redien aii^-

gefet^ toerbeu. 3n mefireren fyätlen ift biefe SBorauSfe^uug bei ©iufdjranbeusSdjueKbampfern

eingetreten, bie bann IjilfloS nad) aubercn ©djiffen au§fe[)eu mußten, um fidj in einen §afen
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gebenben (Srfolge nurf) anbcrc DZationcn angcipornt, in bcn 2öett!am|3f einzutreten.

Stilen üoran gel)t in biefer 93c5iel)ung bie öefellic^aft ber 6unarb=Sinie, bereu

S)antpfer »93ritnnnia«, im Saljre 1840 fcrtiggeftellt, mit einem Se|jlacement öon

1154 Tonnen unb ältajcljinen, ftieldje 740 ^fcrbeftärfcn inbicirten, üou Siöerpool

au!§ bie Slmerifafa^rteu eröffnete. StVo Sd)it[ Ijattc eine Sänge öon 63 5[Retern

unb eine größte Sreitc üon 10 9}tctern. 3)ie Ueberfnf)rt bcanfprucljte met)r aH
14 läge. 5)ie im Qaljre 1856 fertiggeftellte »^erfia- Ijatte bereite 3300 9iegi[ter=

tonnen ßaberaum, bie »Scotia« 3860 9^egi[tertonnen. 3tl§ im Saljre 1884 ber

erfte euglifclje 2)o|3peljcf)raubenbampfer (»Oregon«) mit einer £abefäl^ig!eit öon

7370 Sonnen in ©ienft gc[tellt mürbe unb jur Ueberfa^rt nod) Sünerifa nur

6 Xage 10 ©tunben benötl)igtc, traten in .S(ür<^c bie 5ruman=Sinie unb bie

2öf)ite ©tar = Sinie mit ber »City of Paris« unb ber »City of New York«,

»STeutonia« unb »9Jlaje[tic« in bie doncurrenj ein, Goppeljcl)rauben=©cl)nell=

bampfer, mel(i)e bei 20 ilnoten ©efdjminbigfeit 20.000 ^ferbeftärfen entmicfelten

unb bie Ueberfaljrt nad) Slmerifa in öVa Sageu bemcrfftelligten. 3)ic]'e Seiftungen

maren e§, meld)e ber 6uuarb=£inie ben Slnlafs gum Sßaue jmeier uod) gröf3erer

unb fd)ncncrer Sdjiffe (»ßampagna« unb »Sucania«) gaben. ^I'icfe odjiffe gingen

im 3al}re 1891, be^ieljungfoloeife 1892 üom 3tapel unb Ijaben einen Stauminljalt

üon je 13.000 9iegiftertonnen.

Sie üorfteI)enben ^cotijen geben uuö SInlaJ3, einige ber midjtigften an^-

länbifdjcn (Sd)iffatjrt!ogefelIfd)aften, metdje bem 2Beltüerfef)re biencn, furj jur

«Spradje ju bringen. !3)ie midjtigfte ift mol)l bie englifdje Peniusular and Oriental

Steam Navigation Cy., bereu ©djiffe auf ben Sinien (3outf)am|3ton=^ort «Soib

unb Srinbifi=2{lejanbria (Suropa mit Slfrifa ncrbinben; fie bringen burd) ben

©ucjcanal ing S^ottje 9)Zeer unb in bcn Snbifdjcn Dcean über 5Ibcu unb 93ombat),

mit Stb^mcigung öon bort nadj bcn .^afcnftäbten be§ ^uTfifdjen ©olfcio unb

ftellen mit ber faft 7000 Seemeilen langen «Secftrcd'e oou 93ombal) über ^oint

be önlle, 'ipenang, ©ingapore, ^")ongfong nad) 2)i^ft)ljama bie i^")auptüerbinbuug

jmifdjen Süb= unb Dftafien tjer, an mcld)e fiel) in ber Sinie ''^Noint be Ö)alle=

Stbelaibe— SOZetbourne—©tjbne^, bie faum minber bebcutcnbe 2>erbinbung mit ben

oufblüljcnben britifd}en Golonialftaateu in Stuftralien anfdjlicfjt. SJiit bcn ^rad)t=

fdjiffcn bicfcö Unterncljutcns gcljcn bie für bie 3Bcltftcllung bc§ britifdjcn 9icid)eCi

unb ben JÖcltl^anbcl bc!§fclben uncrmcfjlid) midjtigen Senbungen be^o Souboner

fd)Ieppcu gu laffeit, ineim fie felbft Dor größerem llnglürf bclualirt blieben. Ser 3)oppcI=

fd)rüubeiibampfer faiiit in eine foldje i!agc lutr bann fonmien, toenn er an beibcii 3}Jafd)inen

Sugleid) Sd)aben utnimt, \va^ ici)x i:nlüal)rl'd)einlid) ift. Sft einer 9.''Jafd)iiie (2Bcl(e ober

@d)raube) ein Unfall jugcftoften, fo fäbtt ha^ ©diiff eltra» langfanier, aber bollfoniuien fidjer

mit ber streiten tueitcr unb fann in aller ^Kiibe bie Söcfeitigung be» Sdiaben^ itntcrnebmen,

fofcrn CS bie 3JJiiteI an iüorb geftatten. SDanebeu befitscu bie ©oppclfdjranbenbampfcr eine

ungleid) gröfscre 9}Janöürirfäl)ii)tett. 5)er (Snpitän bat e§ gang in ber §anb, bie eine ®d)ranbe

öoriuärtä, bie anbere rüdiuiirtS arbeiten ju laffen, fo baji fid) 'oa^ @d)iff auf ber ©tcHe brel)t.

2)aburd) miib ha^ 2Iu^lucid}en in gal^rt lücfeutlic^ ericidjtert.
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%ig. 153. (fncjlifcöer 5}.5oflbanipfer uor Wascnt. (':)5crnid)cr ®olt.)

@cfilüeiger = 2ercf)cnfclb. Tas neue iBud) üon ber SBcltpoft. 17
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^oftamteä iiacf) ben Sietjierung^fit^cn be§ Indian Empire unb ben i^anbclsplä^en

an ben lüften be§ 3nbi|cf)en unb bc§ ©tiücn Dcean§. ')

33ci ber Serbinbung ©uropaö mit oüb= nnb 9Scfta[icn mctteifcrt mit bcni

öorgcnnnnten Unternct)men bie altberütjmtc franjöjljdjc ©efctlicfjaft bcr Messageries

maritimes, bie it)re g-atjrten feit ber Gröffi^ung be§ <Suc5canat§ üon ^JJarieille

über Stben, 'ipoint be &aik, ©ingnporc, oaigun unb -öongfong bi'§ 9)ofol)ama

auc^gcbetjnt fjat unb tjon biefcm geiualtigen, 9765 (Seemeilen langen Gourfc nocf)

3-ig. 154. (I-isI)rccl)fd)iffc tu bcr üliiinbiiiig bcä 3^clnmave.

au5igebcf)nte ßiüeigroutcn nac^ 9}Jauritiug, Satcutta, SBatania unb ©fjangljai unter=

i)ä[t S)ie jmeite t)cröorragenbe franjöfifcfjc Ö)e]eüicf)aft i[t bie Companie

') ^ie 2lnfälige ber Peninsular and Oriental Steam Navigation Cy. reidlCIl btS ilt bn§

3af)r iSSl sitrücf. Samal^ iuurbe bie oftiubtfdie l^Noft, iueld}e bis bat)hx beit langiüiengeii,

13.000 Seemeilen meneiiben ÜBcg mit ba^ Sap ber guten .sZ?offnnng genonimcu hatte, tiadi

ber£anbenge üon Sucj tuftrabirt unb ber birectc SegeIid)iffsconr» Don (yaliuDUtf) und) ©ibraltar

unb iDeiter nad) 2llejanbria tnS 2eben gerufen. 3« ©ite? übernahmen bie Dampfer ber oft»

inbifdjen Gompagnie bie ^oft unb beförberlcn bicfelbc nad) a3ombat). S)a bie Scgclfdiiffe i on

^ralmoutl) nad) (Gibraltar eine fel)r lange 5al)rtbaucr beanfprud)tcu, erfe^tc man fic burd)
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Generale Trans atlantique, bereu ÜZame if)ren S8er!ef}r§6ereicf) fenngeidinet.

3Sir geben Leiter unten ein üo(I[tänbige§ SSer^eicfint^ aller bem 2Be(t|)o[toer!e£)re

bienenben S)antpficf)iftcourie.

SBirft man einen oricntirenbcn 33(icf auf eine Äarte, in n)elcf)er biefe ©d)iff=

fa^rtSüerbinbungen cingegeidjuet [inb, fo madjt man bie 9Baf)rne§mung, ha'^ [td)

bie ©eecourfe bort am meiften üerbid)ten, mo bcr gröBte 9i:id)t^um öorf)anben

S'ig. 155. aSoit ©ts iibcrfruftetcä Tampncf)tff, am äöcftinhien fomnicnb, 6ci bcr (Hinfahrt in beii ßofcn oon 23oftou.

ift, ber le6()ofte[te HrbeitSbrang fid) 6etf)ätigt. 5}ie 92eröenfnoten biejeg nur in

2)ampfid)iffe, itnb bie fo in§ Qihtn gerufene (Sefellfdiaft cr!)telt ifjreii 92ameit »§albtnfel= itnb

ortentalifctie ©efellfdiaft«, >uetl fie in il^rem ^ienfte Die iberifd^e §albinfel berüf)rte unb bie

ortentalifdje ^.^oft besorgte. ©d)on git 3?egiint ber 3(d)tugerja(n'e tvoa, jebe in ©outI)ampton

an 23orb genommene S^oft burdifdinittlid] 5U.000 tilogramm an Briefen, Leitungen, 33üdiern

unb SBaaremnuftern. 6[)e biefe ^oft im legten .s^afen i[)ter iöeflimmnn.i anfam, mußten in

18 §äfen bie 5)3oi'ticnbungen gelanbct, bcjiefjnngaioeite aufgenommen unb fünf Mai bie Sampfer

geroec^fclt merben.

17*
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mat^ematijcf)en Siuicn [id) au^prögenben Organismus [inb bie SSafjerräume be§

norbiDcftüdjen (Suropa. S>on bort gel]en bic Sampferrouten tt)ie @tra!)(enbünbet

oon einem ^-Srennpunfte (ber 9?orbjee unb beni 9Ierme(canal) au§. ^icf)t aneinanber=

gebrängt liegen bort bic bebcutenbften 3cet)anbe(ep[ätu' an ben engiijd]en, fran=

5ij[ijd)en, IjoUänbijdjen unb beutfdjen Stuften. Unb bie auSidjinärmenben Sinien,

tt)cld)e ha§ norb= unb fübatlantijdje 93cden in bid)ten Sieitjen burdjfurdjen, ftrcben

faft allefammt nad) ben Klüften be§ neuen (SrbtlieileS, mo eine anbere 9icif)e bc=

beutenber i^^afenplät^e bie SQZafdjcn biefeS ä^erfetirSnelu^S jdjliefst. SBenn wir über

bie cnlturellen 95ert)ä(tniije be§ amerifaniidjcn SontincntS oud) gänslid) ununter=

rid)tet irären: jeneS £iniennel3 müJ3te unS fofort über bie größere ober geringere

^Bebentung ber einjelnen (Gebiete aufftären. Sene £inien, meldje ben Dcean übcr=

fpannen, tierbid)ten fict) nämlid) n^ieber nur an einjelnen fünften, meldje ben öe=

ftaben ber reid)[ten unb gefegnetften Säubern ber neuen SBelt angeijören — ben

nörblidjen i^anbc(Sf)ä[en ber Union, 23e[tinbien, 93ra]"itien.

9Im 5n}eitbid)te[ten jeigt [idj baS 9tct^ ber 3)ampfercourfc im 9}iitte(mecr=

beden. Sn jenem engen 9iaume smifdieu ber alten unb ber neuen (Sulturmelt jie^t

ein f5rmlicf)er 9?erOen[trang beS internationalen ©eeücrfeljreS. ä^om ©uejcanal ber=

äftelt fid) biefer ©trang ju einem auSgebetjuten ö)efpin[t über ben ganzen füb=

öftlidjen SSafferbcreid) unjereS (Srbt^eileS. 2)ie ^^auptlinicn aber ftrcben loieber

bortf)in, too ber gröfjte 9teid)tljum, bic mei[ten mirttjjdiaftlidjen Snterejjcn [id)

geltenb machen: Dftinbien, D[ta[ien, ber malatjijdjc 5(rcf)ipcl, 5[u[traticn. Xcw

buntlcn (Srbtl)eil umjcf)U)ärmcn bic ßinien ber SdjiffSeourfe auf allen >2eiten.

(gtmaS fd)üttercr ift ha^^ 9?el3 im ^Miciftfd)en Dcean. Gine Henberung bicfcS Qn=

ftanbeS mirb bann eintreten, locnn bie centralamerifanifd)c Sanbenge bnrdjftodjcn

fein unb ha^% rege maritime Seben beS norbatlantifdjcn 93ed'cn'o mitten burd) ben

amerifanifdjcn (Sontinent feinen 3Seg finben mirb. Sann bürfte fidj aucl) jene nn=

geheuere glädje beS ©tillen DceanS burd) ben ^^erfeljr auf5erorbcntlid) beleben

unb ein Slbbilb jenes anberen großartigen ©eeOerfeljreS üon jenfeitS bc'o central^

amerifanifdjen SftljmuS abgeben.

93ei ber enormen 2)id)te beS 93er!el)re§ auf ben Cceanen fann eS nid)t

SSunbcr neljmen, mcnn in biefem ununterbrodjenen ^ulfen beS mobernen 6ultnr=

elementeS ^mifdjeu ben burd) auSgebelinte 51Baffermüften getrennten kontinenten

bie Unfallftatifti! eine l)erOorragenbe 'KoUe fpiclt. Xk ^ai:){ ber jät)rlid)en 8d)iffS=

fatoftropl)en ift in ber %l)at eine enornte, bod) entfällt auf biefelben gtürflid)er=

ineife ein geringer 93rud)tl)eil ber grof5en 3)ampfcr, bereu ©eetüd)tig!eit oon S^^r

5u !^al)r ,^unimmt. ^mmerl)in gel)en oft in einem ^sal)re über 100 Kämpfer ju

Ö)runbe unb beträgt bie Qa{)[ geftranbeter Sd)iffe mel)rere "Xanjenbe. Sie ^^er=

f)ältniffe liegen eben in 3cc mcfentlid) anberS, als auf bem ^-eftlanbe. ©in

fd)mimmenbeS ^^^^J^'d^'^iQ ift "^ '^'-'"i 'iHugeub liefe, ba e^? bie !föogen be^r^ 9}ZeercS

burd)fteuert, gan,^ auf fid) felbft angemiefen. -^sn ben unget)eueren ^)iänmen, bie cS

5urüd'5ulegcn l)at, lauert bie öcfal)r in allen (s^eftalten. Sabei bemäl)ren fid) nur
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5-ig. 156. (Jiabredjer auf bcr Q'lbc.

511 teidjt bie ©egenfä^e. ^oftfarten, bie man gelegent(icf), um bie ^uöerläjilgfeit

uub ©dineüigMt ber SSeltpoftüerbinbungen auf bie ^ro6e 5U [teKen, auf bie 9fteife
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um bic äöelt gcfanbt f]at, [inb, mit ben Stempeln ber untcrlucgg pQJi'irten ^o[t=

ämter bebecft, anftanbötoö luiebcr in bie ^nnb beg 5lbienber§ tjefommen. @in fo

tüinjigc^o, un6ebeutenbc^o fleineS 3)ing! ^^atjcgcn trifft ec^ ficf) 3af)r für l^a^r, bafi

ber eine ober bcr nnberc ber geiualtitgcn Srf)neÜbampfer eine !öeute be§ Dceanö

n^irb unb bie gefammtc überjeei]d)e ^oft in bcjfen ^icfe ücrfinft.

3m 9tad}ftetjcnbcn finb bie lüidjtigften, fpecicK mit beut ^oftbienft betroutcn

S)Qm|)ffct)iffcourfe sufammengcfteUt.

A. Dfutfdjß ©QmpffdjiffgcfcUräjnftcn.

©§ finb fünf Sinien, lüetdjc non bcr beutfdjen 9teid)^j|3oftöertt}nltung jur

^oftbeförberung benül3t, be5ief)ungc^iüciie Don ©taat^njegen fuböentionirt werben,

©ubücntionirt werben 5ipci 6)cfeUfd)aften:

I. ^ie 9^eid)6poftbampfer=Sinie bc^3 9c orb beutfdjen ^(ot)b, unb jlüar für

bie oftafiatifdjc unb für bie auftralifdjc ßinie; beibe berufjen auf einem 9.?ertrnge

öom 3. unb 4. Suli 1885, ncbft einem S'Mdjtrag^oertrage Dom 15. äJ^ni 1893.

IL Sie S)eutfd)e Dftafrifn--£inie.

gerner werben jur ^^oftbeförberung benutzt: 2)ie §amburg=2(merifa=:^inie,

bie ipamburg=8übamerifanifd)e 2)am|jffd)iffat)rt=(yefeüfdjaft unb bie äöörmQnn=

Sinie (Slfrü. S).=2l.=®.).

I. 2)er 9corbbeutfd)e S(Dt)b nntcrfjält 2)ampffd)iffcourfe:

a) gnir ben S}erfet)r mit 9corb= unb ©übanterifa: 1. 35on 93remerf)noen

nad) 9?ew=9)orf über Souttjampton mit ©eepoften, begleitet t>on 5iüei ^oft=

beamten, einem bcutfcijcn unb einem amerifanifdjen, betjuf'S 33eQrbeitung ber ^oft=

fenbungen unterwegs, be5ie^ung!on)eife nud) 5ur (£-m|jfangnaf)me etwaiger S3riefe 2C.

öon ben Sieifeuben; 2. öon 93rcmert)anen nad) Baltimore; 3. üon 33remerf)at)en

nad) 93a^ia, 9iio be Stineiro unb Santo^o über 5[ntwerpen, i^iffabon; 4. non

93remer^aüen über Stntwcrpen unb (Eoruna birect nad) 9Jtonteüibeo unb S3ueno§

SUreg.

b) g-ür ben 5_^crfet)r mit Dftafien (oftafiatifdje ßinie): 1. (Sine Sinic öon

©remcrtjaöcn nad) (£t)ina, unb gwar über i^tutwerpen, öout^ampton, (^enua,

9?eape(, ^ort ©aib, ©uej, SIben, Golombo, ©ingapore, ^ongfong nad) ©()angt)ai ');

2. eine ^^ueiglinie üon i^ongfong nad) Si^pan, unb jwar über 5)o!o[)ama, i^iiogo,

9'iagafafi jurücf nad) ^ongfong.

c) gür ben !iserfe()r mit *i^(uftra(ien (auftralifd)e l'inie): 1. (Sine :^inie Hon

93rcmerbaoen nad) beut ^''-'[tt'-iiibe oon Huftraüen, unb jwar über 9(ntwcrpen,

©out()Qmpton, öenua, 9ceape(, ^^sort ©aib, ©ue^, 5(ben, dolombo, ^^-reemantte,

') (Sttüa 11.600 (geemcileit in 48 Xacjen. iörtefc braucfjeii jcbDd) nid fürjcrc 3^'^ ""^

toerDen 3. ö. bon 23crlin crft 12 X(i(\t nad) ?(bgaug Der Dampfer abcicfattbt, ha [te hUi

9teapil mit bcr (5tienbat)n bcförbert unb erft bort üon ben Sduffcn übernommen mcrbcn.
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2lbc(aibc, SJZdbourne nad) ©ibiic^;') 2. eine ^ineigUnie t3on ©inga|)ore imd) bem

beutjcf)en ©(^u^cjcbiet üon dlcii-'&mnca, unb ^voax öon ©ingapore nad) 93ataoia,

SJiacafjar, griebrid) 2Si(§e(m§i)Q[en, ©te;)(3an§ort, ^'i^^fc^l^f^^/ ^erbert§(}ö^c unb

aJZatupi.

IL 2)ie beutid)e Dftafrifa=Sinie unterhält regelmäßige ^o[tbanipfcr=

ücrbinbungen 5ft)ijd}en Hamburg unb Dftofrüa. ^auptcour^ öon Hamburg an=

laufenb 3(m[terbom, ßifjabon unb SZcapel, weiterljin ^ort ©aib, ©uej, 2lben,

5^anger, 2)ar=el=©a(aam, ^'^"S^^^'^i^' SRo^ombique, 93eirn, ®e(agoa=33ai unb Surbon

(9?atQl). g^erner gtoei ^tt^cigünien (nörb(icf)e unb fübüd)e ^rticiö^i^^Oj "^'^^ nörb=

tid)e Sinie üon Stanger nad) ben §äfen im bcutid)=o[tafrifaniic^en ©d)ul^gebietc:

mahitab: 1 : 150 000.

Juhv bTrt^tCjq

ijis- 157. (Sljbnet).

^agoni, ©anbai, 35agamot)0, S)ar=e§=@alam, ^Q^ä^^öi^' ^itmo, Sinbi, 9JJifinbani,

al'cbann nod)ma(!3 auf ber Üiüd'fa^rt nad) ben genannten ^afenorten; bie jüb(id)e

Sinie üon S3eira nac^ ben §äfen ber portugie[ifd)cn Kolonien Sf)inbe, Oueümane,

SJJojambique :c.

9?icf)t fubüentionirte ©eepoftcourfe.

III. 3)ie §amburg='iJImerifa=£inie:

a) (5'ü^ i^e" 23er!e^r nad) 9?eiü=5)or! üon Hamburg über öctüre mit @ee=

|)often, begleitet üon jn^ei ^oftbeamten, einem bcutjdjen unb einem amerifanifcf)en.-)

®trt)a 13.200 Seemeilen in 55 ^Tagen. Sejüglid) ber Sriefpoft au§ 3Jlt!teIeurDpa

fic^e bie Fußnote S. 262.

'-) Sie (Stnricf)titng ber ©eepoi'ten erfolgte im Slpril 1891 biird) bie 5PoftDerluaUung be3

©eutfc^en Dkid^e» unb ber SJercinigten Staaten bergefialt, 'iiO.'^ auf ben @d)tffen be§ ^forb=



264 Söiertcr 3lBid)nttt.

b) 5'ür bcnS5erfeIjr md) 2Be[tinbien unb 9}^cj:ico, unb jwar öon §0111=

bürg über ipaürc, ©t. Xtioma^, £a (5)uat)ra, '^S^iKxto üahaiio, ßuracao nacf)

©aöanilla unb (Sartagcun, ferner über ©t. 2f]oma'5, 'j^ort au ^^prince naclj Solon

]o\vk nacfj ^^eracruj unb ^ampico (80 Xage).

IV. Sic ipamburg^'Sübamcrifanijcfje 3) ampfidjiff a(jrt§ =

gcjcind)aft:

5-tg. 158. Ga[(ao=£tina.

a) ^ür bcn ^crfefjr üon Hamburg über Sifjabün uad) 93a[)ia, 9\io be 3«=

neiro unb uad) ©anto§ (28 ^age), nad) ^crnambuco (20 Sage), ferner über

SRabeira, SJlonteüibeo nad) 33ucno§ 9tire§ (29 Sage);

b) für ben i^crfeljr öon .^amburg über Hntluerpen, Sartntoutlj, ^t isinccnt,

9)Zontcüibeo, ^^^ort ©tanlct), iüatparaifo nad) (Eallao (67 Sage).

beutfcf)cn 2Ioi)b iiiib ber Hamburger §PafetfaI)rt öon bciitfd)cit unb amcrifanifc^en ^oftbeamten

fdion lüä()r£nb ber 'iS-ai')^t bic ©enbiiitcicit expebirt unb bcrart Vorbereitet tucrbcn, bafs fte bei

Süifunft bc§ Dampfer» im £>afcn fofort mit ber nädjften Öelegcnljcit tücitcrge()eu ober bcftetit

tücrbcti fijnnen.
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V. ®ie (i. 3Bücrmann'icf)cu bcuticfjcn 3) amptic^)Üti"if}i^ten:

a) pr ben SSerfefjr nad} ber 2Öeft!üfte Slfrtfag, unb gtrar öon

^amburtj über ajfabeira, ©ore:, 9[)^onrooia, ©ranb 93aifa, (Jap ^alnta§, ßape

ßoaft (laftle, Sonic, 93at3iba, il(ein=^:popo, ®roB=^^opo nad) £ago^5;

b) ßinie nad) i^amerun, 3Sißunbi, g^ernanbo ^o, t(eln= unb @rofe=Satanga,

©abun, Sanbana, dabcnba, Sanana nad) @t. ^au[ be Soanbo.')

B, Deu öji^rmdjtfdjß Cloijb

unterf)ä(t öon 2;ricft ab fotgcnbc S^ampfei^courie:

a) gür ben ^crfefjr nad) ber Seöonte unb 2tegl)pteu: 1. S^^on STrieft

nac^ giume, Stntiimri, ßorfu, ^^atra§, ^iräu§ (Ht^en), ©t)ra, ©olonifi, 2ago§,

3)arbaneIIen, ßjaüipoti noc^ ßonftantinopet (bie fürjerc U)5d)cnttid)e Sinie ge^t

öon Xrieft über 93rinbt[t, ßorfu, ^atraS, ^iräu§ nad) ßonftantinopel); 2. öon

Strieft über ^rinbifi birect nad) 5üei'anbria, joiöie über ^ort ©aib, ^ai\a,

93eirut, ^iräu^3, ©mtirna ^urüd nad) donftantinopet;

b) für benS5er!et)r im 2lbriati|d)en unb 93^itte(nteere: 1. S^on trieft

anlaufenb ^ola, gnnme, Saöa, ©palato, ©raöoja, ßattaro, Suroajo, aucf) nac^

(Sorju; 2. trieft—SBencbig

;

c) für ben 93erfe^r nacf) Dftinbten unb ß^tna: ^on SErieft über 58rm=

bift unb via ©uejcanal nad) Slöeu, SSombat), (5o(ombo, 3}^abra§, ßalcutta,

^enang, ©ingapore, ^ongfong, ©[)ang^ai.'-)

C. iranjöft|"dj€ iDampffdjifgcfeUrdjaftnt.

I. 2)ie Compagnie des Messageries maritimes unterf)alten öon

9JtarfeitIe ou§ (©i^ ber ©eieflfdiaft in ^ari^) 2)ampfercourfe:

a) lieber dleapd nad) 2((ej:anbria, via ©uejconal nad) 35orber= unb §inter=

inbicn, 6§ina unb ^apa\\ unb jroar nac^ 9}labra§, (Salcutta, ©ingapore, §ong!ong,

(S[)angf)ai, 2:onfin; ferner öon ©ucj nacf) ber Dftfüfte 3lfrifa§, unb gwar über

2(ben nad) ^an^ibar, ^amataöe (9Jiabaga§car) nacf) 9^euuion, a)tauritiu§, bann

nad) 3luftra(ien: Stbelaibe, 9)Zelbourne, @t)bnet) unb S^umea (92eu=ealebonien);

b) im 9Jlitteüänbiid)en 9Jieerc, unb ^mar: 1. 3Son SO^arjeille nad) ©mtirna,

ßataüef), ^ripoli bi ©l)ria, Beirut, Saffa, ^ort @aib, Slleyanbria; 2. öon 9JZar=

SDiit Den 2)anipn"(f)iffen ber 2Boermann=i^tnte tuerben be)onber§ bie aSricf^ uiib ^oft=-

patetfenbungen nad) ben beutfdjen ©d)it^gcfaieten tamerim, 23a9iba uiib Some k. bcförDert.

aSon auberen beittid)en übcrfecifdiett Sampffc^iffcourfen feien ertüälint: ®ie beut) die

2)ampfld)iff§r:^eberte in Hamburg bon Hamburg via ©ucäcanal i\ad) ^^^euang, @inga=

poxt, ^ongfong nad) 3)üEo!)ama, mit 5tnfd)Iufe in legterem §afen an bie 3toeiglinie nad)

©bang^d; bie beut|d)e S)antpfi(^iffa^rt = @efeIIid)aft »Sto§mo§« bon Hamburg über

StntiDerpen unb Sonbon nad) ä^olparaifo nnb (Sallao, unb gtcar über SJJonteDibeo unb burd)

bie 3JlageIbaen§ftrnBe.

-) ®en 2JerEef)r nad) Srafilien non jyiume nad) ^ernambuco, !öaf)ia, 9lio be Saneiro

unb (3anto§ üermitteln bie S)anipfer ber ungarifdien @eiellid)aft »5(bria«.
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?yig. 159. Sombat).

feille über ^^iräu^S, Salonifi, 2ac\o§, 3)arbancllen nadj ßon[tantinope(, üon ha

nad) £)hc\ia; 3. üon 23orbcnui' über ßijfabon nacf) "^atax (ecnegmnbien), tueitcr

'^r'^^<^'^^^''^ GOLFE üv 1.10S ^"^t^/V '^^

rt'ici- 100. SJfnrfciUc.

nacf) ©übantcrifa: 'Jpernnmbuco, 33a[)ta, 9iio bc Janeiro unb uon ba über 9Jtoiite=

öibeo nacf) Sucno'o 5(ire!5 (26 ^nt^e).
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II. S)ie Compag-nie generale trän s atlantique untcrf)ält

5i)ampfcrcourje:

a) i^on (St. ^^ajaire: 1. lieber ^ointe=ä=^itre (Suabeloupc), 93affe "lerre

((S5uabc(oupe), ©t. ^ierre (SJlarttmquc), g^ort be g^rance (SJZartinique), So @uat)ra

(ßaraca§), Querto Sabello, ©aöoniÜa nad) ßolon; 2. über ©antanber, ^aöafia

nad) ^erocruj mit ber ^tt^eigünie ^ort be g-rancc, <Bt. Sucia, Srinibab, 2)eine=

rara (©eorgetolün), ©urinom (^aramoribo), Sa^eime;

b) öon Sorbeauy: 1. dlad) ©ontanbcr, ^ointe=a=^itre, gort be ^^^ance,

STrinibab, Sa ©ua^ra, Querto ßobeÜo, ©aüanilla nad) doton (22 2age); 2. über

Siffabon, 9[Rabeira, @t. %t)oma§>, ©an Suan (^ortorico.V (iap .^aiti, ^ort au

^rince nad) 3acme(;

c) oon SOiarfcille über 53arce(ona, 9JlaIaga, Teneriffa, ©t. X§oma§, SBajfe

^erre, xrinibab, Gartagcna nad) So(on;

d) öon §aöre nad) 9'feiu=9)orf.

D. ©ngltfdje jDampffdjiffgcfcUfdjaftnu

I. 2)ie Peninsular and Oriental Steam Na vigation Cy. unter=

|ä(t 3)antpfercour)e:

a) Söon Sonbon nad) 2(egt)pten unb Dftinbien, unb gttar über Gibraltar,

9Jla(ta, 93rinbifi, ©ue^canat, Stben nad^ SSontbat);'')

b) üon Sonbon über ^zapd, ^ort ©aib, S^mailia, SIben, Golombo, SUJabraS

nad) (5a(cutta;

c) 9Inid)(uBnnien nad) 6f)ina: 1. 35on 93ombai) nad) Golombo, ^cnang,

©ingapore, §ongfong nac^ ©f)ang^ai; 2. üon ^ongfong nad) ^cagajaü, ^iogo

nad) Dofot)ama.

IL 2)ie West India and Pacific Steam Ship Cy. unterhält

SDompfercourfe:

a) 3Son Siüerpool über SarbaboS (5)emarara), Strinibab, Sa ®uat)ra,

Querto Gabello, ßuracao (9)Zaracaibo unb Goro), ©aüonilla, (Sartagena nad)

(Solon;

b) üon Siüerpool nad) ©t. X§oma§, ^ort au ^rince unb Äingfton (^antaica).

III. 2)ie Pacific Steam Navigation Cy.:

^on Siüerpool anlegenb in 93orbeauy, ßoruna, Sifjabon, ^ernantbuco,

58a§ia, 3üo be Janeiro, SJJonteüibeo (mittelft Socalbampfer nad) 93ueno§ 5lire§),

lüeiter nad) S^alparaifo unb Gallao.

') Ueberlanblpoft üonSonbon über Dftenbe, Söln, ^-ranffurt, Sofel, 2)?ntfaiib, Sologna,

2t:icona, ö'Oggifl nad) 23rinbift. — 23ct üeripätetem (Eintreffen ber inbtid)en '^oit in Jörinbifi

(al§ 6'tn= unb 2tn§fc^iffung§t)afen) loirb biefelbe mit &i-traäng aa§ 23rtnbifi nieitirbeförbert.
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IV. ^ie African Steam Ship Cy.:

S^on ßiöer|30oI über 9[Rabeira, Steneriffa nad) ber ©terra SeonaÜifte, tion

!^ier weiter imd) 9}?onrot)ia, 6ape ©oaft So[t(e, 5{ccra, Sago§, 93onnt); ferner

nad) g-ernanbo ^o, Äomerun, ©abun, Soango, Slongo, 9ceit)=(5a(abor.

V. S)ie Royal Mall Steam Packet Cy.:

a) 35on ©out^ampton nad) Sarbabo§, 3acnte(, Äing[ton (3amaica), Solon

nad) ©aüanitia, mit 3(n]rf)(u^ in 93nrbabo'o nadj @t. Sucia, SJkrtinique, Dominica,

(5)uabe(onpe, SQJontjerrat, Stnticjua nad) ©t. Stf)onta§, ferner öon 93arbabog nac£)

©t. S5incent, ©renaba, Strinibab nac^ labago nnb 2a Ö)nat)ra;

b) üon ©out^ampton über Siffabon nad) ^ernambuco, SSa^ia, 9?io be

Janeiro, ©onto§, 9}^onteüibeo nad) 33ueno§ 9lire§.

E. 3tait£ntfd)e IDampf|*cf)iffg£ffUrdjaft »Navigatione Generale Italiana« (Florio-

Rubattino).

a) Snbifd)e Sinie: 35on ©enna über Sioorno, 9?eapel, SJIeffina, Satania,

©ue^canal, Slben nad) Sombn^;

b) 3tmeri!aniicf)e ßinien: 1. S^on ©enua über 93arceIona unb 9Jtonteöibeo

nac^ 93ueno§ 2tire§; 2. öon (5)enua über Sabi^ nad) 9iio be Janeiro, SJlonteöibeo

nad) S3uenD§ 5Iire§ nnb ©anto§;

0.) 9.1^itte[(änbifd)e nnb 2(briatiid)e ßinien: 1. 9son 9?eapel über Palermo,

SJJeffina, ßatonia, ^iräu'o, ©alonifi, 3)arbaneIIen nad) Sonftantinopel; 2. öon

S5enebig über Stncona, 33rinbifi, ^iräu§ nad) Sonftantinopel; 3. öon @enua über

ßiöorno, 9?eapel, 9}Zci[ina nac^ S([ej:anbria; 4. öon (^cnua über Siöorno, ©alonifi,

S)arbanetlen, ßonftantinopet nad) Dbeffa.

F. ilicöcrlänötfdjc IDampffdjtffgeffüfdjaftfn.

I. 2)ie 9Zieber(änbif d) = ameri!anif d)e 2)ampff cf)if fa^rtgefeK^

fd)aft nnter^ält birecte nnb regetntäfsige ^oftöerbinbung 5iniid)en 5tntfterbant

ober Siotterbam unb ^m-'^od, o^ne 3tt3^)»i)ei^'^}öt'^^ anzulaufen.

IL Sie Sfleb ©tar = ßinie unter^ött birecte ^o[tbampfjd)iffaf)rten 5n)ifd)cn

Slntwerpen unb 9Zeto=2)orf fotoie 5tt)iid)en Stntmerpen unb ^^[)i(abe(p^ia.

III. 3)ie ©toontmart »9Jeb erlaub« unterf)ä(t ©eepoftcourfe öon

2(mfterbam über ©ontfjampton, ©enua, ©uescanal, Slben, ^^enang nad) ©ataüia.

IV. S)er 9iDtterbant'id]c S(opb: 25on 9iotterbant über ©outfjompton,

93iariei[Ie, ©uejcanat nac^ S5ataöia.

Slu^erbem merben uod) einige S)ampffd)iffe be§ 5Iu§Ianbe§ gur getegentlid)en

93eförberung ber beutfd)en ^oft benü|t, unb jtuar fpanifdje ©d)iffe öon

dabi^ nad) ben 6anarifc£)en Snfeln, ßuba unb i'trgentinien unb öon ©antanbcr

nad) Guba; portugiefiid)e ©d)iffe öon Siffabon nad) ben Stgoren, ßap=

öcrbijd)cn Snjcin nnb und) SSeftafrifa; ruffijd)c ©d)iffe öon Dbeffa nad)
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(Ionftontino|3et, 93cirut unb Stlei*anbria, unb ägt)|jtiicf)c ©djiffe üon (Son=

[tant{no|3e( nad) SKejanbria.')

5)ie 9tcge[ung be§ Sccpoftbienftcy loiirbe bcuticf)erfcit§ öon bem 5lugenbücfe an in§

2(uge gefaxt, al§ [icf) bie S'Jotfiiücnbigfcit für eine t§unlid}[t raf(^c i^cvfenbung unb

93car6citung bcr öon SImcrifa ein(angcnbcn riefigen 9}iajfe ^o[tfad)cn einftcllte. 2)ie

9ieic^§po[tt)erh5altung tiatte bei ^dtm bie untfafjenbftcn S5orfef)rungen burdj bejonbere

^o[t=(5i-tra5Üge, 5{u§be(}nung ber faf)renbcn ^oftburenui: nad) nllen tt)id)tigen

^anbel^jplägen getroffen. %bcv ba^o genügte nod) nidjt ben ^o^en Stnforberungcn

befonberg ber ^aufmann^tüett, mctdie mit Ungebulb bie ^cit 3roiicf)en SInfunft unb

Slblieferung ber übcrfeeifdjen ^^oft controlirte. (i§> ga(t ba^er bie ^di nu^bar ju

macf)en, lutifjrenb wetcfjcr bie §unbcrte ^oftfäcfe unberü£)rt im Sd)iffsraume ruhten.

2Senn bi§ baf)in bie ©enbungen in i^amburg ober 93remen gelanbet lüurben,

mußten fie oon einem §eer öon 35eamten in langwieriger, angeftrengter Slrbeit

auf bie öerfd)iebencn S3a^npo[tcurfe üert^eilt, ocrpad't unb öerfenbet merben.

(S§ lag auf ber §anb, ha]^ bei 2{6iüic!etung biefer 5DZanipu(ationen in ^a^rt

bie ©enbungen mof)lfortirt eintreffen unb fofort tüeitere^^pebirt merben fonnten.

2)arau§ ergab fid) ber beutfd)en ^oftoermaltung bie faft ^luingenbe S^eranlaffuug,

mit bcr ^oftüeriualtung bcr ^Bereinigten ©taaten üon STmerifa in 3>erf3anbhingeu

einzutreten, tt)c(d)c eine entfprecf)enbe 9ieorganifation be§ überfeeifdjen ^oftbienfteg,

lüie er fid) bi§ ju biefem ^^^tpunfte abfpielt, anbahnen fotlte. -)

Sie ^Vorarbeiten nat)men unermartet mei ^di in SInfprucf). @d)on im 5tprit 1881

£)atte ber beutfcf)e 9teict)§!an3(er S'ürft 33i§marcf bem beutfcf)en 3^eid)§tage eine

') SSün SlopenI)agen au§ uiiteipit bie bänticfte ^oftüertüaltiing jäfirlid) ettoa 20 @ee=

poftfalirten mit 9iel)fjaüi! auf 3§Innb. ®ie 3)ampticliifte legen auf ber §tu= uub 9tüctfaf)rt

in Sfjorlbaon (J^aröer) an. Stuf einigen gfl^^-'^^n berüfiren fie Seitf) ober ©ranton (bei @biii=

bürg) in Scf)oltIanb. Slucf) nad) ber SBei'tüifte üon ©riJnlanb ber!ef)ren jä^rlid) inef)rmal§

bäiiifc^e ©djiffe.

") (S§ fei öier etngefi)altet, bas balb nai^ bem 3a^re 1848, hav bie beutfd^e ®ampffd}iff=

fafirt auf ber Dftfee empfinblid) beeinträd)tigt f)atte, 9Jiafena^men getroffen ttjurben, bie au§=

gebefintefte ber preugifdicn 5Poftbampf)(^iff=23erbinbungcn, b. i. jene gmifdjen Stettin unb

(St. Petersburg, in bem früfjeren Umfange toieber anfredjtjuertjallen. Seitbem (1850) ujurbe

bie '2)ampffd)iffaört=2]erbinbung gletd)3eitig burci^ ein preuBifi^e§ unb ein fd)lüebifd)e§

Sd)iff auf ben ßinten @tettin-'?)ftabt unb ®tralfunb=?)ftabt unterhalten. (Sine britte regel=

mäßige ©eepoft ätoifd)en Stettin unb Stocfbolm tourbe burd) gemeinfd)aftlid]en S)ienft eine§

Pon ^U-eufeeu unb eine§ Pon @d)lr)ebeii geftellten Sd)iffe§ feit 1853 beloirft. Stufeerbem unterf)ielt

bie bäuifc^e ^^oflPermaltung Pon 1851 ah regelmäßige ^oftbampffd)iff=Serbinbungen stoifdjen

Stettin unb Slopentjageu bi§ gur befinitinen Sicgnlirung biefer ä^erbinbung. 3" ben 5iiiifätger=

jal^ren lourben ferner bie ^^oftbampf|d)iff=2Serbinbungen mit anbereu überfceifc^en Säubern,

Porucinulicf) mit DIorbnmerifa uub fpäter mit 9(uftralieu, gcorbnet unb eutfprec^eube ä5erträge

abgefd)lDffeu, fo mit ber §amburg=2tmerita=£inie unterm 19. Wal 185B, uadjbem bereits mit

bem 5Rürbbeulfd}en 2Ioi)0 fotoie mit auberen niditbeutfdjen 'Sampffd)iffa^rt5=@efellfd)aften

biegfäEige Uebereiufommeu getroffen loorben uiareu. (,(£roIe = ti3nig: »3öuftrirte ©efdjic^te

ber beutfdien $]^oft«, I, S. 147
ff.

)
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3)cn!jcf)rift ü6errcicf)t, in lueldjcr bie [taatüdic Untcrftü^ung feitenö f^raufrcid)^

an bie nationale ^anbelyinarine einer einge(]enbcn Grläntcrnng nnterjogen war. (£§

ttjurbe au§gefü(]rt, baf? '^^''^'^^i'^-'^'i} »^^^ ^oftfubDentionen für öerfdjicbene ßinien

jäf)rlid) faft 24 SJüllioncn (5'i"iii^C'5 Herausgab, ^-crner nnirbe Ijerüorgeljoben, bafs in

(änglanb nad) bem S3erid}te bcs cnglijdjen ®cncra(=^^o[tmci[ter§ für ha^ (ätat^ja^r

1879/80 an ^oftfubncntionen für eine Dieifjc non 2)ampfcr(inien im (^anjen bie

©umme üon 641.698 ';pfunb (12,833.120 Wuixt) ancn^cn^orfcn lünrbc, inoju

nod) bie üon cngtifdjen Kolonien bewilligten, allein für Huftralien 207.500 ^fnnb

betragenben weiteren <Suböentionen Ijinjnfommcn.

Snbefs iünrbe erft am 23. Wlai 1884 bem 9tcid)'otag ein Sntmurf eine§

©efe^e^j, betreffenb bie ^.^erwenbung non Ö)elbniitteln au'S 3ieid)-ofonb§, jnr (Srridjtung

unb Unterhaltung üon 3)ampffd]iff=Serbinbungen mit überfeeifd)en Sänbern, üor=

gelegt. 3n ber bem (Sntiuurfe beigefügten »33cgrünbung« würbe barauf Ijingcmiefcn,

ha'\^ (3U jener Qdt) ber ©ccpoftbicnft bc§ Seutfdjen ÜieidjCo einen unmittelbaren

Sierfeljr mit überfeeifdjen Sänbern auf 10 3)ampferlinien üermitteln würbe, wäljrenb

©nglanb 38 ^oftbampferlinien, worunter 23 einen 95erfe^r mit Slmerüa, ^ranfreid) 21,

Worunter 9 mit Stmerifa, nnterljieltcn. Qu jenem ^cit^unfte 5al)(te bie 9?eid)öpoft=

üerwattung für bie Seiftungen ber beutfcl)en ©d)iffcninternct)muugen im überfeeifdjen

^oftbeförberung^bienft runb 3 älUüiouen SOcarf jäljrlid); bagegen betrugen bie

STufwenbungen für ben ©ec=^oftbienft bei ber gropritannifdjen ^oftüerwattung

fc^on 13 ^[Rittionen SD^arf, bei ber franjöfifdjcn ^softncrwaltung runb 20 ai^idionen

Tlaxt, bei ber italienifdjen runb 7 SJJiUionen 9Jtarf, bei ber öfterrcidjifdjen runb

4 ^miaionen Waxl ')

2Im 20. ^Jooember 1884 legte ber aicicb^fanjler bem 9\eid)§tage üon 9Zeuem

ben ßntwurf eine§ ©efe^cg, betreffenb ^softbampffdiiff^^scrbinbungcn mit über=

feeifdjen Sänbern, tior. Ser ßntwurf untcrfdjieb fid) Don beut im Waü besofelben

Saljreg öorgelegten nur infoweit, ai§> and) eine ^oftbampffd}iff=iöerbinbung mit

Sffrifa in§ Sluge gefafst unb ber 6^öd)ftbetrag ber ju gewäljrenben 33cibi(fe au§

9teid)§mitteln auf jäljrlidi 5-4 SJÜIlioncn 9Jtarf feftgefetit Würbe. Sa§ ®cfel^ fam

am 6. SIpril 1885 gu «Staube unb eutljielt bie folgenben .f^au|)tbeftimmungen

:

(äinridjtnng unb (Srljaltung oon regelmäßigen ^oftbampffd)iff=93erbinbungen 5Wifd}en

3)cutfd}lanb eincrfeit^j unb Dftafien, fowie 5(uftraüen anberfeitö auf bie Sauer

öon 15 Saljren an geeignete beutfdje Unterueljmer einzeln ober jufammcn ju

übertragen unb in ben Ijie^u abjufdjliefjcuben ilserträgen 33eiliilfen bi^5 jum ,^üd}\t=

betrage üon jäf)rlid) 4 9}ZiUionen dMxt auä 9\eidj5mitteln 3u bewilligen. Jlufjcrbem

würbe für bie Ginridjtung unb Unterl)altung ber ß^üeiglinie trieft über 93rinbifi

nadj Slleyanbria eine ^^eiljilfe üon 400.000 älcart angefeilt. Xiv^ (>3efe|j eutljielt

ferner üerfdjiebcne Seftimmungen über Sonftructiou, galjrgefdjWinbigfeit unb anbere

üerfeljrötedjuifdje Slnforberuugen.

') dJl. Sinbcmait: >5)cr 3Jorbbciitfdjc i'Iot)b, @clc()tcl)tc iiiib .«^laitbbiid)«, ®. 93.
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9?a(^bem (Snbe Hpril 1885 bie ©u6mt][ion§au§](f)rei6en für bie 9f?e{(i)§|3o[t=

bam^ferlinien an eine Slnga^l Hamburger unb gmei Sremer Unternehmungen

abgefanbt Sorben n^ar, erhielt ber S^orbbeutfc^e ß{ot)b ben ^uj(i)kg. ')

2tm 30. Sunt 1886 tourbe bie 9fleic§§po[tbain|)ferlinie burd) ben nad) Dftafien

abge^enben Dampfer »Dber<< eröffnet. S5i§ @nbe beSfelben 3a^re§ toaren 5 Stampfer

nad) Dftafien unb 4 nad) 2(uftratien abgefertigt Sorben. S(m 2. Dctober 1889

trot ber neue, pracf)töoIIe 3)ampfcr »Slaifer SBil^elm II.« feine erfte Steife nad)

Sluftratien an.

Unmittelbar barauf trat ber neuorganifirte ©ee=^oftbienft 5n)ifd)en Hamburg,

SBremen unb 9^em=Dorf in Straft, unb ^voax burd) (SLnrtd)tung ber fogenannten

»©eepoftbureauj«. 2)ie erfte nad) bem neuen ©gftem bearbeitete ^oft brad)te

am 10. %pxii 1890 ber 23remer S)ampfer »§aöel« nadj 9Jett)=?)orf. 3)te ^afete

unb Briefe maren an SSorb be§ ©d)iffeg »ä^renb ber ga^rt ben neuen 95eftim=

mungen gemä^ fortirt morben, unb auf biefe Strt fonnten 52.500 ^oftjenbungen

fofort nad) Slnfunft be§ S)am|3fer^ nad) if)ren S3eftimmung§orten lüeiterbeförbert

merben. dlad) ben 35ereinbarungen ber beutfd)en Sfteidj-opoft unb ber ^oftüerujaltung

ber ^bereinigten ©taoten t)on Stmerifa tourben guöörberft brei ©djuellbampfer in

ber 2Sod)e nad) jeber Siidjtung üon ©eepoften begleitet, ^irei S)ompfer be§ 9^orb=

beutfd)en Slo^b unb ein Dampfer ber ^amburg=2Imerifa=2inie. 3)iefe mit @eepoft=

bureauf öerfe^enen S)ampfer laufen in ©out^ampton on, mo fie bie über Dftcnbe,

be^ie^ungSmeife SSIifftngen=ßonbon fommenbe ^oft aufnet)men. St(§ gemeinfame

(Einrichtung ber genannten beiben ^ermattungen füljren biefe ©ecpoften bie 93e=

Zeichnungen: »^eutfd)=ameri!anifc£)e ©eepoft S3remen=9'Zem=^orf« unb »3)eutfd)=

amerifanifdje ©eepoft ^amhnv0lm-f)oxt« ober umgefc^rt »SImerifanifd)=beutid)e

©eepoft 9?em=2)orf=SSremen« unb »2tmerifanifd)=beutfd)e ©eepoft »9^^n)=5)orf=

Hamburg«.

') Serfelbe öerpfltditete fid), iüäljreub 15 f)tnteretuanberfDlgenben Sauren bie nad}-

Benannten ßtnten 3U unterf)alten: A. ^-ür ben 23erfe^r nac^ Dftafien: 1. ®ine Sinie öon

S3remerf)aben nad) 6f)tita, mit $8erü:^rung eine^^ öelgifdiett ober i^otlänbifdien öafen§, via ©ue3=

canal, 2lben, (Solombo, ©tngapore, §ongfong unb ©fiangfiat; 2. eine 9(nfdihtBlinie üon

Öongfong,9)ofo!)ama,§iogo, einen §afen auf torea nad) dlan^iaati unb gnrücf nad) öongfong.

B. g-ür i)tn 2]erfe^r mit Slnftralten: 1. ®ine £inie öon Sremer^aücn nad) bem ^-eftlanbe üon

2luftralten, mit 23eriil)rung eine§ f)öllänbtid)en ober belgifd^en §afen§, via ©negcanal, 2tben,

S^fc^agoinfeln, Stbelaibe, 2)leIbourne bt^ 6tbneli; 2. eine 2tnfd)Iui3linte nad) Stbnet) iJber bie

2;ongainfeIn nadi Slpia (@amoa) unb gurüd nad) ©ibnet). C. Stceiglinie ^Trieft- SSrin&ifi—

JUejanbria. (23et ber beftnttioen @inrid)tnng biefer 2tnie trat (Senua au bie ©teile üon 2;rieft.)

%üt bie 23eförberung ber ^ßoft üon ber Uebernaf)me bon <Bnt] ab tourben folgenbe 2JJajimaI=

triften feftgefeßt: 588 ©tunben nad) §ongfong, 685 ©tnnbeu nadi @f)angf)at, 738 (Stunben

nad) SRelbourne, 811 ©tunben nacb ©ibnet). gür bie entgegengefeßte Dliditung tourben

bie gletd]en ^yriften fcftgefe^t, bod) hjurbc für hit Sßeförbernng ber 5^oft üon @t)angl)ai

nad) ©nes gegenüber ber §tnfaf)rt eine um 24 ©tunben längere g^rtft gemäbrt. ^yür ben

%aU ber %at)xt gegen ben 9}Jonfun burfte bie r^a^rjett nad) ©t)ang:^at um 63 ©tunben, üon
©bangbat um 83, üon ©ibnet) um 44 ©tunben überfdjrittctt n^erbeu.

Sdimciger = 2erc^cnfetb. 5)a§ neue a?uc6 bon ber SBelttioft. 18
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S)ie ©ee^oftburcauj: [inb ben (äiienba!)n=^o[tbureauj; 511 t)ergleicf)en, ha bie

Begleitenben ^Beamten wä^renb ber ^-a^rt biefelbcn ©efdjäfte obtoicfeln, tt)ie jene

ber Sa'E)n|3o[ten, bereu d)ara!tenftijd}e'§ SJtcrfnml bie gttjedmä^ige ©nt^eilung unb

Stu^nü^ung ber ^eförberunggjeit i[t. 5Iuf (Srunb eine§ S(bfonimen§ mit ber

nieberlänbifd)en unb ber belgifdjeu ^oftöerttjaltuug lüerben bie beutjdjeu ^Q|u|)o[ten

bis Dfteube unb 23Iif|iugeu, too oud) bie anierifauifc^e ^oft (bie iu ©out^ampton

gelaubet tüirb) ha§ ^-eftlaub juerft erreid}t, burd)gefü!)rt. Se§gteid)eu [iub iu

93rcmcu uub Hamburg bie eutfpredjeubeu ^Vorbereitungen getroffen, um bie @en=

bungen unöermeilt fteiterbeförbern 5U !önnen. ®a^ biefe (£inrid)tung eyact func=

tionirt, ergibt fidj bnrnnä, bnfj bereit'^ und] ber erften ßr^robung berfelben ber

^oftmeifter üanßott in freubiger Ueberrafct)ung äußerte : »Sie @ee|3oft functionirt

tueit beffer, al§ iüir gebadjt Ijatten. 2)ie beutfdjen ^oftfad)en U)aren bereits

15 9}?inuten, nadjbem n)ir bie Sriefbeutet empfangen Ijatten, auf ber ©tra^e unb

inncrfjalb eines g(eid)en ^eitfflumeS maren bie nad) au^er^alb beftimmten ©enbungen

für bie betreffcnbcn ^üqc e^'pebitionSbereit.« ^)

Sie jmifdjen ben bet^eiligten ^oftüerlüaltungcn unb ben S)am|3ffd)iff=®efeII=

f^aften abgefdjioffenen Sserträgc cnttjaltcn genaue 33eftimmungen über ben ber

(See|3oft 5ur Verfügung 5uftellenbcn 9iannt (10 Duabratmeter), über bie oon ben

(^efeüfdjaften ju beforgenbe Steinigung, ^eijung unb Seleudjtung, bie ^Verpflegung

ber ^Beamten unb Unterbeamten an Sorb u. f. \v. Sie l^eutige ^anbljabung beS

SienfteS meidit inbe^, n)ie eS bei bcm ftar! onmad)fenben S5cr!e(}r unauS=

bleiblid) ift, in mandjcn fünften oon ben 33eftimmungen beS urfprünglidjen Ueber=

eiufommenS ah. ©c^on längft genügten bie 5!räfte üon jmei SSeamten nidjt me^r

jur Söemättigung ber S^iefeupoften, meldje gmifdjen beut europäifdjen kontinente

unb 9?orbamerifa auSgetaufdjt merben. Sie amerifanifdje SVcrmaltung ftellt ba^er

ftetS jmei 33eamte ein, mät)renb bie bcutfdje uod) an einem als Sieget feftfjält,

obttJot)l bie auf ber ^Htljrt üon Seutfdjianb nad) 9Zen)=2)or! jur beorbeitenbe ^oft

faft breimat fo ftar! ift, als bie auf ber Siüd'rcife. Siefer Untcrfdiieb rütjrt

batjer, ha'\^ auf ber Steife nad) Sfmerifa anfser ben Soften auS Seutfd)(aub aud)

bie aus Siuf^tonb, SZormegen, ©djlreben unb Säncmarf, ^^i^nfreid), ^oKanb, Belgien

unb ber ©djmei^ auS5uarbeiten finb, mät)renb auf ber SÜidreife nur bie für

Seutfdjianb beftimmten Sßrieffdjafteu unb Srudfacfien jur I^crttjedung gelangen.

Sie nadj ben übrigen Äänbern inftrabirtcu ^often loerben bcm 93eftimmungStanbe

gefdjloffen jugefütjrt. SSoHte man aud) biefe ©enbungen ausarbeiten, fo wäre

eS unerläf3lict), bafs inenigftenS bie grofjten biefer Staaten einen 53eamten pr
©ecpüft fteltten, ha bei bcm auSgebct]ntcn europäifdjcu (Sifcnbatjune^ ben beutfc^en

Seamten unmögtid) bie (Sifenbaljucurfe ber in "i^xao^c ftcljcuben Sauber bis in i^re

fteinften (Sinsettjeiten geläufig fein fönnen."-)

') ßroIesSöntg a. n. O., L, @. 143.

-) 2;te iiadiftcfienbcn Xntcit 5ctc;cn, auf locldier §ö[)c ber 23riefpDftt)erfel)r, ben bie in

JHebe [tc^enben Sdjtffa^rtsGcicUidjaftcii üeniiiltclii, [teljt. 3n ber ^eit Dom 1. Siili 1896 big
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2lu!§ biefem ©adjöer^alt erflärt e§ [tcf), it)e§^alb bie beut|d)e ^ofttierlrattung

an einem 33eamten feft^äU, lüä^renb bie omerifanijdje beren jttjei bei* ©eepoft

beifteüt. Sluf ber 9flüc!iaf)rt i[t nämlid) immer nur einer berjelben in S)ien[t,

tt)ä^renb ber anbere »clerk« entn^eber überjäfilig fä^rt, ober mit ber au§|(i)Ue^Iid)

ameri!anijcf)en ©ee^oft ber »Americaii|Line«, n)el(f)e ^mift^en Stmerifa, ^ranf=

reicf) unb (Snglanb ben ^oftbienft öermittelt, nocf) (Suropct jurücffe^rt unb bort

bem öon Hamburg ober 23remcn ou§ oerfe£)renben SDampffc^iffe mieber juge^t.

Sn bem ^oftbienftraume für bie ©eepoft auf bem ©d)iffe befinbet fic^ aucf)

bie ©c£)lafeinrid)tung für bie 93eamten, unb i[t bofür geforgt, bo^ ben £e|teren

alle Erleichterungen bei ber S5eförberung ber ^oftftücfe u. f. \v. üon bem '^ad=

räum nad) bem S)ienftraume, jomie §i(f§!räfte in l^ranf^eit^fällen gur S5erfügung

ftef)en. 3)ie Sureaug, meldte auf ber 2(u^entf}üre ha§: (Sd)i(b »^oft« tragen, liegen

bei ben meiften Schiffen im Dberbecf jmifdjen ben ßajüten I. unb IL Slaffe.

Stuf ben neueren Sampfern ift bie ^adfammer unmittelbar mit ber 2trbeit§=

fammer oerbunben, moburd) bie Sfrbeit mefentlid) erteid)tert ift. S^r ßid)t erhalten

bie Üiäume burd) fteine, faft ben SSafferfpiegel berü^renbe genfterct)en. 2(uf ben

neueften ©ct)iffen ift ber ©eepoft ein größerer 9^aum pgemiefen, inbem berfelbe 13 bi§

15 Duabratmeter %iäd}e unb 2-3 äJieter §ö^e aufioeift. S)ie ^anptfad)(id)fte 5Iu§=

ftattung bejo 9iaume!§ beftet)t aug gmei ©ortirfpinben, je eines an ber 3?orber=

unb §intermanb, au§ ^mei Setten, meWje nac§ Ä'ajütenart übereinanber angebrad)t

finb unb einem gcmöljlid) unter ben ^^enftern bcfcftigten ^adtifc^e. Sie ©ortir=

fpinbe befte^en gleidjmä^ig au'§ einem ai§ StrbeitStifdj bienenben Unterfa^ mit

gmei (Seitenfd)rcinfen unb einem offenen gnic|roer!auffa^. Sie ©eitenfd)rän!e bienen

gur 5(ufbemat)rung ber (Sinfd)reibebriefe. Ser gac^mer!auffa^ ift über 1 SiJZeter ^od),

etma 2 I/o 9}teter breit unb f)at in ber Siegel 72 nad) f)inten fd)räg abfallenbe ^-äc^er in

fecf)§ Slei^en gu je 5n)ölf ©tüd. Um haä herausfallen ber 93riefe beim ©c^manfen

be§ ©d)iffe§ ju berf)inbern, ift bor ben gäd)ern eine breite Seifte ongebrad)t, an

ber fid) eine S^orric^tung 5um Stubringen üon SSerpadfdjilbern mit ben 9Zamen ber

SßeftimmnngSpoftämter beS SanbeS ober ßourfeS befinbet. Sn bie Söänbe beS 9^aume§

finb in fleinen 3tt5ifd)enräumen §afen eingefd)raubt, an benen gro^c leere Srieffäde,

mel(^e bie fertigen S5riefbunbe aufzunehmen ^aben, ongebrad)t merben fönnen.

3uni 1897 madjten bie ©eepcftbureauE auf ben ©ampfent be§ 9^orbbeutid)en Sloljb unb ber

§amburg'-3lmerifa=ßtnte 91 3ieifen bon 9^elü=g)Drf nad) ©eutfdjlanb unb ebeniobiele ^nrütf.

2luf ben bon 9?ejr)=3)orf abgegangenen ^^-a^rten finb 4,563.000 getuij^nlic^e unb 62.476 etn=

gefd)riebene Sriefpoftgegenftänbe (iöriefe unb harten), fotoie 6642 @act Srudfadien auf 5786

SIrbeitsftunben bert!)eilt geföefen. 2)ie bur(^id)nittlic^e 2Irbeit§Ietftung betrug alfo 49.846 ge«

n)ijf)nlid)e unb 687 cingefdiriebene Senbungen, fottjte 73 <Sad 2)rucEiadjen ftjä^renb einer Steife

bon 64 2trbeit§ftunben. Sagegen finb 11,949.550 gelüöfntHdje unb 186.901 etugefc^riebene

Sriefpoftgegenftänbe, fotoie 15.954 (Sad ©rudfadjen auf ben bon Seut)d)(anb ausgegangenen

g-a^rten in 8266 2trbeit§füinben aufgearbeitet toorben, fo ha^ auf jebe JHeife Don 91 2lrbeit§=

ftunben eine burd)fd)nittli(^e ßeiftung üon 131.314 geroijfinlidien unb 2054 eingefdjriebeuen Srief=

boftgegenftänben, fottie 175 ©ad S)rudfa(^en entfallt.

18*
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Scjüglicf) bcr 33e(3anb(ung bcr öon bcn ^affagieren ber beutjc^en ^o[tbompf=

f(f)iffe auf ber 9?eiü=2)ovfcr Sinie in See nuf^ugebcnbcn 93ricfc, bcfteE)en folgenbe

95orfd)riften. 2)te ?(ufgabc öon ^Briefen, ^oftfartcn, 2)rucfiad)en unb 2Saarcn|jroben

fanii bei bem mit ber ^Bearbeitung ber ^oft betrauten ©d}it|!oofficier ober burd)

(ginrourf in ben Sdjifl^^brieffaften erfolgen. S)ie Slnna^me öon (Sinjdjreibcjenbungen

ift au§geid)(offen. 2öäf)renb be§ 9(ufent^alte§ ber ©cf)iffe in auSlänbifdien ^^ä^m

barf tüeber eine 5{nnaf)me öon S3riefen feiten§ ber @d)iff!§officierc, nod) eine S3e=

nülumg be§ ^rieffo[ten§ geftattet werben, lüesfjalb ber Ielj,tere in |)afenplöljien

üerfdjlojfcn loirb. Sie granürung ber S3riefe fjat mit 3Bert(}5eicf)en ber beutfdjen

jVi0. 163. Sl>o)"tfammei- an 23oi'b ciiicä' bcutfcljen Sdjucübampfcr».

9ieid)§po[ttiermaItung ju gefd)e^en unb finb bieielben feiten§ hc?- mit ber ^oft

betrauten ^djinSofficierS erfjältlid). Ülnifjrenb bc§ 9(ufentr)alte§ in au§(änbijd)en

§äfen barf ber ^crfauf öon ^oftiuerttj^eidjen löeber an bie auf bem Sdjiffe befinb=

lid)en ^^safjagierc, nod) an fonftige *;perJonen erfolgen. 3)ie ^ortofälje unb bie

fonftigen 58erjenbung5bebingungcn für 93riefe :c. finben fid) in bem »^oftbtott»

öorgejeicfjnct, metdjes bem Scfjiff'oofficier öon feiner öorgejet3ten Sirection ge=

liefert mxh.

Sie aufgegebenen Senbungcn finb mit einem bem Sdjiff'oofficicr eingcl)änbigten

^oftftempcl, mcldjer bie ^^njdjrift »Seutjdie Secpoft« unb »ipamburger :^inie«

(be5ieljung'öiöeifc '>9?orbbeutid)cr iilol;b«) trägt unb Xag unb 3aljr ber ^^oftein=
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lieferung Begeic^nen mu^, guBebru&n; bamit erfolgt gugletcl) bie ©nttrert^ung ber öer=

lüenbeten 'jpoftlüert^geidjen. Unfranfirte 93riefe lüerben l)anbfcf)riftlicl) mit bem lateinifcljen

93urf)ftaben T in großer beutlicl)er Schrift tierfeljen. Unjureiclienb franürte ©enbungen

finb, fatt§ ber Slufgcber erntitte(t ttjerben fann, biejem jur 9Zacl)franfirung ein^u^

^änbigen, anberenfallä jebocl) glcid) ben unfranfirten (Senbungen gu beljcinbeln.

2)ie eingelieferten $Brieffenbungen lüerben je nad) ber Sage il)re§ 58eftimniung§=

orteS in ber 9iicf)tung nad) 9?eni=?)or! auf ben anjulaufenben |]U)ifc^enl)afen ober

9'?en)=3)orf, in ber S^icljtung nad) S)eutfcl)lanb auf ben 3iöifd)enl)afen ober ben

§eimat()!§f)afen in befonbercn S3rieffartenfd)(üffen abgefertigt. 2)ie f^ertigung ber

Porten] et) lüffe erfolgt in ber SSeife, ha^ bie ^riefjenbungen unter 93eifügung einer

S3riefforte in eine mit gummirtcr -*il(appc üerfe^ene ^afcf)e gelegt merben unb

le^tere oerflebt njirb. 3n ber 5(ufid)rift ber 'ilaid)e ift ber 9'^ame be§ @cf)iffe§

unb be-c (Smpfang^5]3oftomte'§ bc§ ^artenfc^luffeg beut(id) anzugeben. 3)ie Slb=

lieferung ber STafdje finbet auf örunb eine§ Sabejettelg ftatt. ©inb nod) anbere

^often gu übergeben, fo fann bie Safere in bem öorlicgenben Sabejettel eingetragen

merben, anberenfall§ ift ein befonberer ßabejcttel aufjuftellen.

dlad) einer 33efttmtnung beg 3Seltpoftoertrage^3 oom 4. 3uü 1891 (2öien) fönnen

5tt)if(^en ben ^oftanftalten eine§ ber jum 2Be(tpoftoerein geljörenben Sauber unb

ben S3efe^l§^abern ber in fremben ©emäffern meilenben (Sefc^ttjaber ober

^riegsf djiffe be!§felben Sanbefo mittelft ber Sanb= unb ©eepoftoerbinbungen

anberer Sauber gefd)loffene 93riefpoften au'§getaufd}t werben. S)ie Slufldjrift biefer

S3rief|)often l)at mie folgt ^u lauten:

35on ber ^oftanftalt

(ha§> (9Mionalität) Ü3efcl)U)aber oon (95e5eicl)nung bc§ @e=

an fdjtoaberS) §u

\ha§ (9tationalität) ©c^iff (9^ame be§ Si^iffeio) ju ....
ober

:

2]on beut (Ütationalittät) (^efdjlüaber oon (93e5eid)nung be!§ ö)e=

fdjujaberg) gu

SSon bem (S^Jationalität) (Sd)iff (S^ame beö @d)iffe§) ^u . . .

an bie ^oftanftalt (Sanb)

Sejieljunggmeife in franjöfifdier ©prad)e:

Du bureau de

fla division navale (Dfationalität) de (Se^eictjunng be§ (^e=

Pour ' fd)tt)aber§) ä

[le bätiment (^Nationalität) le (9^ome beg i£cl)iffeg) ä . . . .

ober:

De la division navale (9?ationalität) de (SSegeidjnung be§ (S5e=

fcl)n)aber§) ä

Du bätiment (S^Jationalität) le (92ome be§ @d)iffe!§) a . . . .

Pour le bureau de (Sanb)
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95on ber 5(b)cnbung berartiger ^riefpoften joll ben Bet^eiligten (Sd)iffa{)rt§=

®eieEid)aften joJücit nl§ mögtid^ im S5orau§ 9[RtttI}ci(ung gemad)t hjerben; bod) ift

bie§ erfaljrung^gcmäB locgen 3citntangcl§ 2C. mdjt immer ou^fülirbar, woburcf)

mit ber 5lbfenbung ber Sricfpoften f)äufig o^ne öor^erige 2(n!ünbigung begonnen

»erben muJ3. 5Xud) in fällen ber letzteren 5trt mii§ felb[tücr[tänblic^ bie

Drbnung§mäf5ige Sl^eiterbeförbcrung ber öor!ommcnbcn S3rief|3D[ten unbebingt [id)er=

ge[tellt fein.

Um ben 2lu§taufcf) ber S3riefjenbungen für bie ^rieggjdjiffe nad) ^f)unlic^=

feit 5u befd)(ennigen, !^at ber ^oftcongrefs in 2Bnff)ington (jDZai 1897) in bem

2(rtifct XXIV ber ä^oUjug^jorbnung 5um SBeltpoftoertroge bie 33e[timmung auf=

genommen, ha^ bie für ein @efd)tt)abcr ober ein S^rieg§fd)iff beftimmten Srief=

poften, menn [ie »blojsgetjenb«, b. f). nid)t in einem 93riefbeutet mit anbcren ©en=

bungen öer^adt, üerfanbt merben, öon ben Kapitänen be§ fie beförbcrnben ^oft=

bampfer^ 3ur 35erfügung be§ 33efe§{§f)aber§ be§ S3eftimmung§gejc^n}aber§ ober

^rieg§fd)iffe§ gu Ijattcn finb für ben ^all, ba^ biefer oon ben ^oftbampfern unter=

megg bie Slu§t)änbigung ber 93rief|3oftcn ocriangen folitc. . . 3)ie|e 93eftimmung ift

om 1. Januar 1899 in Ätaft getreten unb be^ieljt fid) fomo^I auf bie für beutfct)e,

o[§ für frembe ^rieg§fd)iffe beftimmten 93riefpoftcn.

3)ie richtige $ßet)anblung ber mit ben ^oftbompfern gur 93efi)rberung !om=

menben ^oftfad)en ift eine ©ac£)e üon t)crüorrngenber SSic^tigfeit. S)ie ßapitäne

t)aben perfönlicf) barüber ju mad)en, baJ3 bie Dfficierc bei ber ©mpfangnafjme,

Stufbema^rung unb Ablieferung berfelben mit äüfserfter ©orgfältigfeit unb ®e=

nauig!eit üerfal^ren. Xk 9flcgiftrirung ber empfangenen SSriefbeutel, ^öriefpafcte,

^oft^a!etftüde 2C. erfolgt in ben S5er5eic^niffen für 3Iu§reife, SntercoIonial= unb

^eimreife in ber Sieitjenfolge ber anjulaufenben, be5ie(}ung§meifc angelaufenen

^äfen, unb jmar bcrart, baf3 au§ benfelben unb au§ ben erhaltenen Quittungen

2(n5at)t unb 2trt ber empfangenen unb abgelieferten ^^oftjadjcn !(ar erfidjtlid) ift

unb bie rid)tige Slblieferung jeber ©cnbung beftimmt nadjgemiefen merben !ann.

^ad) ben 33eftimmungen be§ beutfdjen g'laggen= unb ©alutreglement^j tjaben

bie 5ur ^oftbeförberung benü^ten bcutfdjcn ^rioatfdjiffe, benen bie S'üt)rung ber

^oftflagge gcftattet ift, bie beutfdje 9kid}§|Joftflagge am ©ro^topp unb bie

beutfc^e ^anbelöflagge am §ec! ober an ber ©affcl ju füljren.

SSenn in ^^olge öon ^oöarien ein 9tott}t)afen angelaufen mirb, ober ber

2tufent{)alt in einem fa()rp(anmä^igeu §afen in ^-otge eine§ Unfalles ober burct)

fonftige aufjergemötjnlidje Umftänbe eine unermartcte ^kn-längcrung erfäljrt, I)at

ber CEapitän in jcbem ein5clnen '^aik 6'rfunbigungcn barüber eiuäujieljen, ob nad)

9[)Za^gabc ber befteljenbcn S3erbinbungen bie 9Diöglidj!eit geboten ift, bie ^oft ent=

mebcr ganj ober getrennt früf)er i^rem ^Seftimmung'oorte ^u^ufüljren, al§ bie§ nad)

g'ortfetuing ber 9ieife mittelft be§ eigenen ^^^ampferö oorau5fid)tlid) gefd)el)en fann

^utreffenbcn ^-allcs ift bie bctreffenbe ^^oft fofort ber ;Öanbuug§|Joftanftalt jur

SBeiterbeförberung 5U übernjeifen, mogcgcn bei bem SJiangel einer berartigen SSer=
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binbung ober trenn ber ju erreic^enbe ^eitgen^inn öer^ättni^mä^ig nur gering ift,

bie ^o[t, beaie^ungStoeife ber Betreffenbe X^ei( berjelben an 93orb äurücf6e{)alten

werben mufe.

(jig. 164. spüftbamprei'. ber bei fc^roercr ©ee Dor ©anbi) iQoot antnnb, bie l'oft an einen

Heineren 2>ampfer abgiebt.

(Sanbl) §oot ift eine Sanbbant am d'tngange be» 9Jett)=?)orfer ."öafeno mit Seui^ttfjnrm nnb
lelegrapöenftation jnr Slnmelbung ber einlanfenbcn Scf)iffe.)

2BeIcf)e 33ebeutung bem beutjdien ©eepo[tbicn[t gufommt, erfie^t man am

beften au§ ben ßuftänben, mie fie öor bejfen 5(ctioirung beftanben. S)en S)am^f=

jcf)iffgefelljcf)aften ber 2tmerifa=Sinien fonnte für bie SBejorgung ber ^o[t, wie fie
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öorbem beftanb, eine geringe SSergütung genügen, ha bicfc öefellfdjaften ein grö^ereä

Srträgni^ an§ ifjrem ^erfoncnücrfe^^r gcfid)crt Ratten, fonad) bcr [tantlirf)en Unter=

[tülumg nidjt smingenberinciie beburftcn. 2(nbcr!§ aber ftanben bie Singe in 93c5ug

auf bie ofrifanijdjen, afiatifc^en unb paciftjdien ii^erfc^r^5gebiete. 2)ie beutfdjen

Stampfid)iff^linien, )DeId)e |)amburger 9l£)eber nad) ofiatifdjen, auftratijdjen unb

weftafrifanifdjcn ä>erfcl)r§^äfcn f)erge[teHt Ratten, niaren üon Stnbeginn ^cr faft aug=

fd)ticj3lidj auf hiv$ gradjtgefdjäft angejüicfen. Saburd) Jüar bie ffteidjg^oftöerlüaltung

ge^n^ungen, im S>*erfe:§r mit ben genannten überjeeijdjcn Säubern üon ber 95enü^ung

beut]d)er ©ampfer jur ^^oftbcförberung luegen ber Uuregelmöf3igfcit unb bcr fangen

Sauer bcr g^afjrten überijaupt abjufe^en unb [id] ber i^ermittlung fremblänbijdjcr

Sampfcrliuien 5U5umeubcn, lücldje burd^ ftaattidje 93ei|ilfe |d)on früt)er in bie

Sage Derfctjt maren, regelmäßige unb befdjieunigte g-afjrten uadj unb non be=

ftimmten ipanbcI'SpIä|eu ber betreffenben 2SelttIjei(e ougjufüfjrcn.

gntr bie Üscrbinbung mit £)[ta[icn unb 5(uftralicu madjtc [idj ha§ g'cljlen

birecter ^oftbamp[erliuien mit regetmäf3igem ^atjrplanc, bcidjleuuigtcr g-atjrtbauer

unb bcftimmten, auf jebcr ^-aljrt ein5u(]altenben |]mifdjcuftationeu umfo cmpfinb=

lidjcr füt)Ibar, je mctjr bcr ^^^oftücrfcljr jmifdjcn Scutfd}(anb unb ben betreffenben

ßäuberu im i^aufe ber Satjre an Umfang unb SBebcutuug zugenommen Ijatte. (Seit

bem vsa^re 1877 fjatte fid) bie ^af:)i ber '»Poftfcnbungcn im S3erfe^r mit Sluftralien

um mc^r al^5 ha^i Srcifadjc, im 9.^erfct)r mit ^apan um me^r a(§ ha§> S?icrfad)e

gefteigert. 2)cr S3riefoerfef)r jmifdjcn Scutfdjlonb unb G^ina Ijatte feit 1881, oon

metdjcm Snfjre an bie d)incfifcf)cn S^crfcfjrio^äfcn bie (Srleidjtcrungen bc§ 2BeIt=

poftüertrageio genießen, um ha^-^ doppelte jugenommen.

2)ie (Sd)ö|3fung bcr fraglidjcn 'ipoftbampfertinien eutfprad) fonadj nidit nur

einem bringcnbcu 33cbürfniffe bcr Slaufmauuömclt unb aller anbercn Sntcrcffcnten,

fonbcrn mar fursmcg ciue culturctic Sljat. Sie beutfdjen ^oftbampfer mürben fcit=

bem in bcr cjactcn unb gcmiffcntjaftcn Slusfüfjrung iljrcg Sicuftcg bie Srägcr

beutfdjcn (Sinf(uffc§, bcutfdjcn Oicmcrbeflcij^cö unb bcutfdjer ©cfittung in fernen

9Jieeren unb :^änberu. föcmifs ift, bafs ber bcutfdjcn Subuftric, bereu 3Ibfol^=

fä^ig!eit fid) längft erprobt tjattc, burd) bie Sefeitiguug ber bcnadjtljciügcnbcn $8er=

mittlung fremblänbifdjcr $8cförbcrung^ogc(cgcnr)eitcu ein groficr Sicnft crmicfcn

murbc. ^(ußcrbcm errnndj-o ber faifcrlidjcn SJtarine ein nid)t ju unterfd)äl3cnbcr

SSorttjeil baburd), ha'\^ ben bcutfdjcn Sampfern nicf)t allein bie unmittelbore S3e=

forgung bcö ^oftbicufteg im Üscrfcfjr mit ben betreffenben bcutfdjcn 9Jcarinc=

ftationcn, fonbcrn audj bie 93cförbcrung bc§ jum (Srfat^ bcftimmtcu 9}Jarine=

matcriatcs, bcr 5(b(öfuug5mauufdjaftcu unb fonftigcr 9Jiilitärtrau!oportc gegen ent=

fprectjcnbe $8ergütung bauernb übertragen merben fonnteJ)

®ie jungen Stetc^gpoftbampferlmien hatten gleicl) Don IHnfaiifl an einen nuid)ttgen

aJittberoerb burd) frembe, ntittelft Iio()er ^ßoftfubDentioncn begünftigte i.'inien su beftelien. Ts"

erfter 3tetl)c [taub liier bie in ber englifdien Oceanbanipfi'djiffalirt be)onber§ IjerHorlretenbe

»Peninsular and Oriental Steam-Navigation Cy.« ftraft eineö SJiertrageS mit ber
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3Sou :3nterefje ift bie 3Ba^[ ber ^äfen (Btnua unb 93rmbi[t al§ Slusgangs-

Ijunfte ber ^oftbampferünicn nac!) Oftaften unb Stuftralien. 2)er erftgenannte §afen

engltid)en 5)tegierung unteii)ielt jitr 3ei^ ^<3 ^te junge beittfdie ^Poftbampierltiite tu gluß tarn,

bie genannte ©efeßfdiaft rt)öc^entltc!^e ^'Olji-'ten Don 33rtubifi nad) Sonibai) unb bierje^^utägige

(i-a^rten bon Srinbift nad) @f)ang^at. (Sie empfing bafür auf @runb eine§ am 1. Februar 1880
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erlüie§ [id) aUS ber für ha§ 3lnlaufen am meiften geeignete be§ 9Jiittetmeere§.

2)ur(^ bie bequeme SSerbinbung, metdje bie ®ott{)arbba^n bietet, fönnen bie für Dft=

afien unb Stuftralien bcftimmten ©üter birect auf bie bortf)in beftimmten 2)ampfer

geloben merben. 2tud} für bie ^oft ermieä fid) ©enua at§ ber günftigftc (Sin=

fc^iffungS^afen. Uebrigen^ ^jarticipirt ©enua aud) an bem SSerte^r auf ber äRont

ßcni§= unb SBrennerbaf]n in fjcröorragenbem (^rabe. ®a§ an ©teße ber 3^^^9=

linie ^^rieft—23rinbifi—5((ejanbria bie birecte ßinie (al§ 3{nfd)lu^linie) Srinbift—

^ort ©aib gen)äfj(t mürbe, mor motjlbcgrünbet.

3ur 93eteud)tung be§ 2Öert!^e§ beutfd)er ^oftbam|3ferIinien feien l)ier nod)

einige S)aten öorgebrad)t. Sm ^a^xc 1853 (4. Sluguft) mürbe burd) eine 5mifd)en

93remen unb ben ^scrcinigten ©toaten abgefd)Ioffene (Sonöention ber ^oftüer!et)r

öertragSmä^ig geregelt. S)urc^ biefe ßonöention mürbe bie S3remifd)e ©tabt|3oft ^um

alleinigen unb au^Sfdjlief^lidjcn 3lgenten für bcn (ämpfang unb bie S3eförberung

ber ^oft ber jmifdjen 9tem=?)or! unb 93remer|aüen üer!el)renben SDom^ffdjiffe

beftimmt. S)a^3 ^orto mar fel)r bcbeutcnb; c§> betrug für Briefe bi§ ju 7-2 ^nje ©emic^t

24 (Sent§,0 melc^er ©a^ fid) für bie SBeiterbeförberung naä) einer 9ieil)e europäifc^er

Staaten auf ©runb eine§ Dcrcinbartcn^arifeg bi§ auf 37 (Sent§ erl)ö^te. Sm3n^rel886,

alfo 5ur 3cit, fl^i^ ber 3)ampfer »Dber« bie 9^eidj§poftbampfertinien eröffnete, be=

trugen bie öon ben ©djiffen be§ 9?orbbeutfd)en £lol)b nad) ben S5ereinigten Staaten

beförberten ^Briefe 182.285 ^funb. ^often unb 709.456 ^funb ®rudfad)en.

S^gcl- unb ^Rukrbootc im |.lürtöicn|l»

2)ienen bie ^oftbampffd)iffe beut 3Settoerfe^r, alfo ben großen occanifd)en

t'pauptrouten, fo fteljen anbcrcrfcit§ für bie Socalüerbinbungen mandjerlei ©cefat)r=

geuge, ttjeilg (Segel=, tljcilö Üiuberboote, in SSermenbung. S)er S^Jatur ber ©ad)e

nad) ift biefer ^oftbienft ju Söaffer ein befdjränfter, in nrnndjen ÖJegenben jebod)

actiotrten, öorerft Bt§ 5um 1. Snnuar 1888 gtUigeit (SubtenttongöertrageS 360.000 5)3funb

(7,200.000 Tlaxl) \äi]xllä). 2luBerbem iuiterf)ielt biefe ©efeüfcljaft nod) eine üierse^^ntägige Sins

fiijUtfelinie glr»ifd)cn Golombo unb 2)JelbDiiriie, iüofiir fte eine ©iiöüention öon jälirlid) 85.000

^fmib (1.700.000 3)^arf) Dou ber Skgierinig ber (Solontc SSictoria erl^ielt. . . ©ine rtieitere ntits

belycrbenbe (Scfeüic^aft tüav bie > Orient Steam-Navigation Cy.«, bie giüar feine $o[t=

fnbDcntion in rnnber (Summe erf)ielt, iebod) mit ber 3iegieriing bon 9lcu=8üb--2öale§ einen

23ertrag gefd^Ioffcn Ijattc (im 2hignft 1883), baf)iiigel)enb, ba^ fie einen öierjeljutägigen 5]Softs

bienft ginifc^en gneg nnb 2tnftralien, ber stnifdicn bie g-a^rten ber P. & 0.=(Se)eII)d)aft ein*

ge)d)ttltet mürbe, gegen folgcnbe ÜJergütnngen übeniafjm: für ba§$Pfnnb 33riefc 12 ©biUing, für

ha^ 'i^fnnb $l^afete 1 (Sf)i(ling, für bn§ ^fnnb 3eiluiigen 6 d. 2JJit ber englifd)cn 3legierniig imirbe

ein Uebereiiifommen baliin getroffen, i)a\i fie bie für Sonbon beftimmte 5ßoft in Suej mit ibren be=

ftef)enben £'tnien übernabm nnb nad) Sonbon beförbertc, unb baf3 fie bie mit ben Orientfc^iffcn loeiter

gn üericnbcnbe $l.^oft redit^eitig in Sueg ablieferte, ©päter übernafim biefclbe (SefeIIfd)aft unter

gleidjen Söebingungcn bie 5)ßoft Don nnb für ©ÜL)=3(nftralien, luo ibre®d)iffc Slbelaibe anliefen

(i^gl. m. iiinbeman: »Xcr 3Jorbbentfd)e Sloljb, (S5efdiid)te nnb «Qanbbndj«, @. 106 ff.)

') $Jbd) im Safere 1845 foll ein mittelft Kämpfer aii§i ben ^Bereinigten ©taaten über

©nglanb nad) Xeutfd)Ianb beförbcrter 23rief 1 2)DlIar unb eine Bettung oon gemöt)nltd)cm

Umfange 61 (£entg (2-50 Tlaxt) ^orto gefoftet I)abon! (2Ji. fiinbcman, a. a. D., @. 83.)



Sie ©eejjoft. 283

ber einzige, bcr in S3etrad)t fommt. ©o Befi^t beifpiel§tt)eife bie d)tnejtfd)e

9^eid)§^oft in ben meiften ^rotnn^en ftänbige, nur für ben S5er!e£)r auf 93innen=

gettjäffern bere(i)nete ^oftfcf)iffe. Hud) in Snbien betoegt ft(i) ein ni(i)t unbebeutenber

2^eil beg ^oftoer!e^re§ auf ben gtüffen. 2)ie d)ine[ifc^en ^oftfd)iffe ftnb in be=

ftimntter Slnjaf)! ouf bie einzelnen ^roöinjen öertlf)ei(t, bod)' toerben int 33ebarf§falle

aud) anbere 93oote pm ^oftbienft herangezogen, toeldje bie§fall§ bie SBegeidinung

»33oote bcr SSilben« füf)ren. Slüe biefe ^a^r^euge finb fowo^I ^um ©egeln al§>

§unt 9ftubern eingerid)tet unb merben öon einem einzigen Wann bebient, ber im

Slmtgftt)! bie feltfame SBe^eidinung »^oftfd)iff=2SofferI}anb« fü^rt. Sie @efd)idad)!eit

biefer Seute ift erftaunlic^, benn [ie rubern nid)t nur mit ben §änben, fonbern

gugleid) mit bem einen ober anberen ^u^e. STuf biefe SSeife üermögen bie ^oft=

fd^iffe, o^ne 9tu§nü^ung be§ 2Binbe§, eine ©trecfe öon etwa 150 Kilometer auf

gig. 166. SPuftBoot aü§, Sl^an.qfjai.

ber |^a!^rt ftromab in einem STage gurücfgulegen. ©tromauf ift bie Seiftung um
etuja ein 2)rittel geringer.

©ang biefelbe @inrid)tung befielt allenthalben in ben Säubern oon Snbo=

(Sl)ino, tüo e§ bie mannigfadjften SE^pen üon ^oftfd)iffen, je nac^ il}rer 33cftimmung,

giebt. ©o l)ei§t ein 93oot, ha§ gur SSeförberung midjtiger S3riefe, liveid}^ gmifdjen

fürfttid)en ^erfonen gemec^felt ttjerben, RüaKrapKanja; ein 93oot jur 33eförberung

!öniglic^er ^Briefe an SD^inifterien, ^ol)e @taat§functionäre, bi|)lomotifd)e ^ßertretungen

u.
f.

m. Rüa Krap Thong; ein S3oot jur Seförberung föniglidjer Briefe üon

untergeorbneter S3ebeutung Rüa Muang; ein 93oot, ha§ im S)ienfte d)inefifd)er

^anbet§firmen §ur SBeförberung öon S3rieffd)aften unb ^afeten fteljt, füljrt bie

S3e5eid)nung Rüa Kai Muh. Stnbere St^pen finb: Sampan Sam Katong, ein

^acfboot für ben attgemeinen SSerfe^r; Rüa Pamah Song Chaa ein (Silboot mit

mid)tigen ©enbungen ; Rua Pet Pathun See Chau ^ei^en bie Oon t)ier 9}tännern

bebienten 93oote, wetdje gmifc^en $ßang!o! unb ben ^roüinjen ben S3rief=^ unb

^^afetpoftbienft öerfe^en. Rüa Pak Thai enblid) ift ein größeres, ber d)inefifd)en

2)f(^on!e ä^nlid)eg ©egelboot, ttjeld^eg bie SSeförberung öon SSriefen unb ^a!eten
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gtüifdjen ben einzelnen 5lu[tenorten beforgt. (Sincg bcr o[to[iatifdjen ^oftbootc ift

l^ier (nadf) bem 93tobcrie im 2)eutjdjen 9icid}§po[tmujeum) abgcbilbet.

Sn SSorberinbicn gicbt c§ gleidjfallg mand)crlci Stt)pcn öon ?5'f"i3ft"'')i^=

geugen, iceldje ben ^>po[tbicu[t bcforgcn. @!o [Inb meift bort gebaute Sd)if[e, mit

^•ig. 1G7. Sdi iPoi'b cineä .S<afptKC:TninpfcrS.

ober o^ne 93erad)ung, Dugout genannt Sm 5(rd)i|3e( ber ^^ilip|)inen lüirb

ämifdjen ben einjelnen Snfeln ber ^^oftbienft burd) fogenannte »Vilos<s flcine

fd)nelljegelnbc 33oote, beforgt 5Iudj auf ben ^y^üffcn unb 93innengeuiäffern

';Jlnicrifa!3 fanu bie '^:poft, trül3 ber grofjartigen ^Ku^:?geftaltung be<3 (£-ifeuba()u=

ne^es unb ber 5I»pn«ipfKf)iffai)rt, ber fleiuen, eigenartigen Soote ber Gin=
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geborenen ni(i)t gänglic^ entrat^en. ©ie finben i^ren SSeg ükrall bort^in, roo bie

8tromfcf)if[a^rt i^ren S)ien[t öerfagt, aljo anf bcn fleineren 9?ebeniliijfen, n\<i)t

fc^iffbaren, üon @tromjrf)neIIen beljinberten Ö)en3äffern u. f. tu.

Stud} in ©uropa i[t ha§> ©egelboot öielfacf) treuer Siener ber ^o[t, folüo^l

im ©üben, lüie im Sterben. 2)ort, §. 95. in ©riecfjenlonb, fpielt im 95er!e{)r mit

ben gafjlreic^en Snjeln beä ßt)!taben= unb ©poraben=2tr(i)ipe(§ haS^ (Segelboot feit

$5ot)r;^unberten eine toic^tige 9f?oIk. Sa, man fann fagen, ha^ [id) in ber 9Ket^obe,

burcf) flin!e, rafd)fegelnbe 93oote oon (gitanb gu @i(anb 9?ad)ric£)ten gu oerbreiten,

feit bem Sr(tert^um nid)t§

geänbert ^at. Snju !ommt,

ha^ ber gried)ifct)e 5lrd)i=

|3el bon ben gro^enS)ampf=

fc^iffen fo^ufagcn in ge=

raber 9\id)tung, tf)ei(g üon

9?orb norf) ©üb, t^eilö

oon Dft nac^ SSeft, nnb

nmgefet)rt, burct)fc^nitten

unb au^er ©t)ra feine

größere Snfel (abgefet)en

Don 9^fjobu§, ßtipern unb

^mibia, meiere äußert) alb

be§ 5trd)ipel§ liegen) ange=

taufen mirb. ^ur 9Scrtt)ei=

luug ber ^oftfad)en über

bog gefammte pelagifd)e

Gebiet mn^ fonad} ein

untergeorbneteS 93er!et)r§=

mittet einfpringcn, unb

ha§ ift ha§> ©egelboot.

Stet)nlid) liegen bie

SSer^ältniffe in ber 3( b r i a.

§ier üerfctjren bie ^oft=

fegetboote (SSrajsera) siüifdjen ben Snfeln Siffa unb Sefina, SOZeteba unb ©togno, unb

jmifctien Sagofta unb ©urjota. (Sine 5Jt)pe biefer Strt, bie 93ra53cra »ßuce« ift

9 SReter taug, 3-3 äJieter breit, 1-3 9JJcter Ijod) unb üermag bei einer Srag=

fät)ig!eit üon 8 Sonnen bei günftigem Söinbc 8 bi§ 10 ©eemeilen in ber ©tunbe

gurüdjulegen. Qux 5(ufbemof)rung üon mertt)üottcn ^oftfenbungen ift bie 93orfe im

inneren mit einer ftcinen eifernen ilifte auicgcftattet, bie am 93oben feftgenagelt

ift. ... S)ic fteinen ^oftfegctboote ((^aeta) fütjren feine 9?amen, fonbern merben

mit bem Ofamen ber Drtfdjoft gu ber fie gepren, bejeidinet. Ueberbie§ ertjalten fie

üon ben |)afenbct)örben unb bem ©eefanität§amte eine fortlanfenbc 3Zummer, meldje

%XQ. 1G8. 5PDftj!©cgcl6arfc, 35almatien.
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fo mt ber ffiamt ber Drtjcfiaft in lüei^en 9^cüefbucf)fta6en an ber 5tuBenfeite bcs

<5d)iff§^intert^ei(e§ angebracht ift. 2)ieje 33arfcn üerfe()rcn gnjijcfjen DItre—Sfo,

%ton—^öt^ööeccljia, SDUIna— ®ro!^ote unb i^agofta—ßurjota. S^te ^imenfionen

[inb: 6 bi§ 7 9}Zcter Sänge, 2 big 2*5 9:iicter 33reite, 1 mckx §ö^e. S3ei günftigem

SBinbe legen [ie 8 bi§ 10 ©eemeilen jurücf. Sie ^o[tjcgc(bar!en 9}^obeü »^oppolo«

[inb 6 big 7 9}tetcr lang, 1 SJJeter breit nnb 1 SDZeter f)0(f) unb legen in ber

©tunbe circa 4 Seemeilen ^nxM. ©ie öerfef)ren sn^ifcfien Sreüilaqua unb ^rutna.

._C>/>|Rt^.

-'^^^^

Sig- 1G9. ^oft^Sctict&arfc, OoppoTo) 2"a[inaticii.

3n 3)eutfdjIonb üermittelt bas (Segelboot oft unter ben jctjtoierigften 3^cr=

'fjättnijjen ben 3>er!e(}r sttjifdjen bem gcfttanbe unb ben öerftreut liegenben Snfelu

ber 9cürb= unb Dftfec, infolueit berfelbe nidjt oon Sampfjdjiffen be[orgt mirb. Snt

SSinter, be5iefjunggiueiie nad) Sd)(uJ3 ber 93abc)aiion, lüenn bie regelmäf^ige Sampf-

fcfjiffafjrt eingeftellt luirb, [inb bie 33elt)ofjner ber Snfeln einzig unb allein auf bie

Segelboote ongcn)ie[en. Xa\m ift itjuen bie niüI)eoolIc '?[ufgabe geftellt, fiel) in

Sturm unb 9?ebcl burd) bie Untiefen beg 2l>att tjinburd)3unrbeitcn. Sßcrbcu biefe

öefatjren burd) ^reibeig ert)i3t)t, fo fucl)en bie macferen Sd)iffer fo lange eg irgenb

möglid) ift, auf Gigbooten iljr ^d 5U erreidjcn. 33rief= unb 3^'aljr)Joftbeutel merben
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in eine mit (äifen be|(i)Iagene Gicf)enfi[te, bie Raffte in einen Detfacf ge&ra(i)t. (Sin

!(eine§ Soot mit eifenbert}e^rtcm ^iet nimmt bie ßabumg ouf, brei bis üier metter^

fe[te SJJänner fe^en ]id) on^ Üiuber, jo lange ha§ 2Satt eisfrei ift, unb baf)nen

[icf) mit ©igftangen einen Sßeg burd) ha§> ^inberniB- Sl't ^a^ @i§ fe[t genug, fo

mirb ba§ Soot au[ bie ©c^olle gebogen unb mit größter 95or[icf)t üormärtö ge=

fd)oben, eine anftrengenbe Arbeit, bie namentlich bei einfollenbem dltbti unb !^er=

einbrecf)enber Stacht bie Energie unb Slusbauer ber 3300t§[eutc im t)öc£)[ten 9JJa^e

erforbert. @§ ift üorge!ommen, ha'^ ^oftbarfen auf biefe 2Beife üon grü§ big 2(benb§

nirf)t im ©tanbe ftjaren, eine ©trecfe üon me^r al§ 200 big 300 @cf)rittcn 5urücf=

ptegen. ä)Zitunter merben auct) ^erfonen auf biej'e 3Bei]e beförbert, b. f). fie muffen

%iQ. 170. (5ig6oot 5ur Seförberung ber SPojt unb ber aieifenbeit im SBintcr jiDif^en üid unb Si£ir[ör. (R. P. M.;

bie ©trecfen, auf melcfien ha§: Soot mittetft ©ei(en über ha§> Gis gebogen lüirb,

in Mik, yithd unb ©türm ju gu^ ^urücflegen. Uebrigcng ^at aud) biefe befcf)n)er=

lic^e 2trt beg 35erfef)r§ i£)re ©ren^e, unb eg üerge^en bei ungünftigen 2öitterungg=

oerf)ältniffen oft SDZonate, et)e e§ einer ^oftbar!e gelingt, bom geftlanbe aug bie

eine ober bie anbere ber einfamen, um biefe ^dt öon ber übrigen SSelt abge=

fd)nittenen Sufeln, p errcidjen.

3n ben Sufelgruppen im 9?orben unb SBeften üon ©ropritannien, in

ber ©c^eerenfette, meld)e bie Mfte S^ormegenö fciumt, unb im äufeerften S^Jorben

91uf3lanb§ ift ha§> Segelboot gleid)fatl§ ein treuer 3)iener ber ^oft. §ier l^ei^en

bie bie 93eförberung ber ^oftfad)en bcforgenben ©egel= unb Üvuberboote, »5larbag«.

3)ie g'ortbemegung gefdjietjt meift burd) ^-raucn ober 9Jcäbd)cn, lücl^renb ber ^oft=

begleiter im §intertf)eile be§ ©djiffeg auf feiner ^oftfifte fi|t unb ben (5teuer=

mann üertritt. 5(n ber norraegifd)cn Slüfte befäljrt ha^^^ »©fiff« ber ^oftüermaltung
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bie ^^jorbe be§ 9torbmeere§, um ben ^njcf)erinfe[n bcr Sofoten unb bc^5 nbrbüdjftcn

europäifd)en @e6ictc§, gnnnntarfcn, bie mit @e^njucf)t ermatteten 9?a(f)ric^ten au§

gnft(id)eren (Sjegcnbcn 511 überbringen.

9tm allerjdjlimmften aber i[t ba^ entlegene (5)rönlanb baran. ^wax be[tet)t

5mifd)en S)änemarf nnb ber norbifdjen Kolonie mäf)renb be§ ©ommerto eine regeL

möjsige ^oftfdjiffüerbinbnng (üg(. S. 271), mäfirnib be§ 2Sinter§ aber rut)t aller

55erfe^r, unb bann [inb bie ßoloniften nnb (Eingeborenen anf öiete 9Jconate öon

ber 3ln§enme(t (jermetifcf) abgeidjlofjen. UebrigenS berühren bie ^oftidjiffc in ben

Sommermonaten nur ben einen ober ben anbcren |)auptf)afen. !öon ()icr au§

mü]jen bie f(einen grönlänbijc^en Soote (5!aiafg) ben ßoco(oer!e(}r smijdjcn ben

ein3c(nen Kolonien bcjorgcn, bcr übrigen^ and) bie übrige ^eit bey 3af)vc!§ nad)

9]^öglid}feit oufrcd)t crf)a(ten mirb. Gin (ebljafterer ^erfef)r i]'t öornetjmtic^ ben

(Singeborenen ein 93ebürfnif5, unb e§ i[t intereffant, ha§ Urt^eil einc§ cr|afircnen

bänijdjen ^oftbeamten ju Ijören, me(d)c^5 batjin geljt, baj3 bie eingeborenen Ö5rön=

länber mcit fc^reibfetigcr [inb at§ bie (Soloniften. 2)ieje ®d)reibfeligfeit mirb, mie

e§ ben 2tnfd)ein Ijat, Ijauptfadjüd] baburd) gcftcigert, ba^ bie ben $ßerfe()r jmifc^en

hm (Kolonien bcforgcnbe §anbel§ge)"eÜ]d)aft 93riefc portofrei bcförbert. ^er 2)ienft

jener SOZönner, metdje mit iljren ilajaf^ ben £oca(lier!ef)r üermittetn, ift übrigen^

ein jiemlid) harter. 2)ic (Stationen liegen meift smifdjen 150 unb 200 Slilometer

öon einanber entfernt, unb muffen biefe Strecfen rnbernb jurüdgctcgt mcrbcn.

^ageöleiftungcn oon 75 h\§ 100 Kilometer finb nid)t§ ©etteneö. 3}ie^5 muf? umfo

größeres ©tauncn erregen, menn man bcbcnft, bafj immer nur ein SJtann in

einem üa\at ^(a^ finbct unb biefer mcift ben gan5cn %a<^ on bcr 9iuberarbeit

ift. 35ci Stürmen muf] bie 5^af)rt natürlidj unterbrodjcn mcrben. 2)er Ä'aja! mirb

a]\§ 2anh gc5ogen nnb in Sidjcrljeit gebradjt. %m feine eigene ^erfon ift ber

grontänbifc^e ^oftbarfcnfüfjrer nidjt fonberlid) beforgt; fein ganjeS Hugenmer! ift

auf ha§: gal)r5eug fetbft gericfitet, bcffen ^erlnft für il)n gteid)bebeutcnb mtrre mit

elenbem 35erfd)nmd]ten bnrd) önngcr unb Äättc. . . . 33ei an^ogiebigen unb micbtigen

'^^oftfcnbungcn untcrncfjiucn gtcidj^eitig jmei ilajafö bie '^-aljrt, unb in biefem \^\\\le

giebt e§ einige ^lurjmeil, ba bie beiben g-aCji-jenge fid) nie meit oon einanber ent=

fernen. D'Jä^ern fie fid) ben Kolonien, bann erf)eben fie §um 3'^icf)'^"' »^i^Ü f^^ ^oft=

fad)cn mitfüt)ren, üon |]eit 5U ^dt ein 9iuber fen!rcd)t empor. Sn ^)infmcite laffen

fie if)r einförmige^:?, (anggebe()nteä »^^aaftutl« O^oft) ücrne()men.



^üitffer ^bl'c^xxitt.

3it ^aubEupoll*

ir ijabcn bereite nn anberer ©teile (3. 55) bcr 35erft)enbung ber Rauben

a(g geflügelten Soten flüchtig ©rirä^nung get^an unb einige bieSfäüige

93ctegc au§ älteften ßeiten t)orgebrncf)t. S5emerfen§n)ertl) i[t, bo^ bie

2Serfu(i)e, ben Drt§[inn nnb bie ^-lugfraft ber Saube für ben 9?acl)ricl)tenbienft

nu^bar 5U ntac!)en, feit feljer normiegenb öon friegerifcfjen 9tnläffcn i^ren 3tu^Jgang

genommen l)oben. Älein

SSunber alfo, ha'^ in un=

ferer ^eit, bie fo öiel

@cl)Qrffinn auf bie SSer=

öielfältigung unb 9{u§ge=

ftaltung aller bem ^rieg§=

bienfte förberlicl)en Tlxttd

rid)tet, ber 9tu§nü^ung

biefe§ 3tt3eiö£§ ^^i^ ^ad}=

ridl)tenbef5rberung erljötjte

2lufmer!famfeit gugemen^

bet würbe. 2)en unmittel=

baren 2(nla§ Ijierju gaben

bie gttjar problematifcf)en,

aber bocf) nic^t gäuälicl)

ergebni^lofen Erfolge ber

^Brieftauben, bie n)ät)renb

be§ Krieges öon 1870/71 neben ga^lreicfien anberen (Surrogatpoften ben $8er!e|r

ber öon ben beutfc^en ^erren eingefcljloffcnen frangöfifclien ^au|3tftabt mit htn

^^rcöinjen öermitteln follten.

©eitbem ift bie 3ü<^tw«9 öon Brieftauben öon ^riöatperfonen, !Öereinen

unb 58el)örben 5um (^egenftanbe eifriger Pflege unb forgfältiger Beobachtung ge-

iyiq. 171. 'JHcflf'ii'c 23rieftaii6c.

; cf)lüeigcr :2crc^enfc[b. Xas neue Such Bon bcr Jßcttpoft. 19
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mac^t lüorbcu, unb eö fcfjlt uid)t an 5a()lreid)en unb intcreffanten Sscrfudjen, biird)

lueldjc bie 9Jt5gUd)fcit bcr ^^aubcnpoft, foirie bie niifjcrorbentlid)c ©d)nclligfeit

bicje§ ^e[örbcrunc5'cmittc('c in ntitnntcr übcrrafdjcnbcr ^-föcife bargctf)an lüorben ift.

3unäd}[t freilid) naf)ni bicjc S3inücgnng bcn ß()araftcr eines jportlidjen ^ßergnügcn^

an, lücnigften^ in 3)cutfd)Ianb unb Defterreicf), tuo bn^ Snterejfe ber betreffenbcn

Ärcifc bnrd) bie ßrfaf)rungcn im beutjdj^franjöfifdjen Kriege angeregt lüurbe. ^n
93elgien unb bcn 9tieberlanben jeboc(j lünrbe ber 33rieftaubcniport fdjon jnm 93eginn

biejes 3a()rl)unbert^ in aus5gebcf)ntem 9}Ja^c betrieben nnb aufserbem für bie Qmdc
beg §anbe(^3 unb ber '^preijc auC^genüljt. ison 33clgien au§ f)atte [id) ber $Brief=

tanbenfport lange üor

beni nie(jrenüät)nteniiriege

nerpftan^t. ')

Um un§ bie nner=

ftärüdjc 3^äfiigfeit ber

)örieftanbe, [idj in bem

uncrme^tidjen Suftmecre

^uredjt^ufinbcn , erf(ären

5u fönncn, müjjen mir

i[)r einen befonberen, jur

^cit nodi nidjt ergrünbe=

ten Sinn juerfcnncn, ober

bcn Ö)rnnb in beftimmtcn

atmofpIjäri]d)en Ström=

nngen, mcldjc [ic nod)

djrer |)eimat (jinlcnfcn,

indjcn. dlaci) bcn 9Jtit=

ttjcihmgen ber Suftfdjiifcr

fönncn bie Srieftanben

nur in einer beftimmten

§ö[je itjren (}lug bcmer![telligcn. Rauben, iüeldje in einer .*r)öl)c üon 8000 9Jictcr

freigelajfen mürben, fielen mic tobt au-j bcr £uft l]crab, unb nodj in bcr öcrf)ältnife=

') ^it loeldjem au§gebel)nteit 2J}aBe ber Jörieftaubcnfport in Sielgieu betrieben luirb mag
baran§ beröorgelien, bafs in biefcnt i^anbe tnnfcnb nnb ntef)r 3>crcine befteben, »ucldie fid) bie

5)Sf(ege bicfe?' ©portsmeige» jnm 3iele gefegt f)abcn, nnb bafs bafclbft bei bcn jäbrlid) srtblreid)

abgcfialtencn Söettfitcgen .*guuberttan)enbc üon Sanben concnrriven, nnb bie an'ggcfetsten 'i^reifc,

fotüic hk (gnrnnten, h3eld)e bei SBetten gewonnen nnb berloren toerben, ebenfalls .'önnbert-

taufenbe bon 3^-ranc§ betragen. 3lnfang§ trieben biefelben iiiebl)aber, lueldje btn g^Inglauben-

fport cnitipirten, and) ben :öricftanbeni'port, nnb jluar lunrben bei "^In^übnng biefeö IciUcrcn

biefelbcn liiere penucnbct, iucld)e and) bent erfteren bienten, Pon >ueld)cn iUigcln genngioni

betannt mar, bajj fie fid) bnrd) einen fd)ncUen, anebnnernbcn <vlng unb bnvd) einen geiuiffcu

Öeimatßfihn Por anbeten Xanbcn an§3eid)nctcn (5BgI. ^-r. Zaubert: »§anbbnd) be§ l'uft--

fport«, @. Ol).

AU1. 17J. JiimmU'v.
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titä^ig geringen |)öf)c öon 300 SJZeter näherten [id) bie üom £nftfd)iffer (^nfton

Xiff anbier Io§gelnjfencn ^anben in ©cfiraubeniüinbnngen bem ©rbboben: ^) ^ofe

bie STaube nid)t lebigürf) auf ben (^e[ic^t§[inn angemicjen i[t, ergiebt [iii) au§ ber

folgenbcn ®rn)ägung: foll bcijpietgjreije bie Staube einen 500 Kilometer entfernten

ipun!t erblicfen, fo nützte fie über 19.000 W^kv f)od} fteigen, \va^ felbftoerftänbüd)

ein 2)ing ber Unntögtidjfeit ift, ha fie fclbft in lueit geringerer |)ö^e angeficf)t!§ ber

bort befinblic^en bünnen ßuft nidjt fliegen fönnte, t)orau!ogeie|t bie Staube befä^e

eine ©e'tifdiärfe, lücldje e§ if)r ermöglid)te, einen 500 Kilometer entfernten ^unft

übertjaupt tt)a^r5une(]men.

3n Se^ug auf bie ^-tuggefcfiiüinbigfeit ber 93ricftaubcn finb bie 5(ngoben

fef}r fdjiüanfcnb. SSelgifdje Stauben, tücldje aner!annt bie beftcn ^-(iegcr finb, foUen

im Staube fein, 150 Kilometer in

ber ©tunbc jurüdjulegen. Sni S)urd) ^

fdjuitte aber pflegt mau, günftigce

ill^etter öorauggefet^t, nidjt mefjr al'o

50 bi§ 65 Kilometer in ber ©tunbe

an^une^men. Sc entlegener haS- ßiet,

befto geringer bie SÖafirfdjeiulidjfeit

be§ pünfttidjen ©intreffeng. gür eine

Gutfernung öon 150 SiHtometcr

tommen bei günftigem SSettcr faft

aüe lo^gelaffenen Stauben miebcr

f)eim; über 700 Slitometer f)inau§

ift auf ein jutierlöffige'o Eintreffen

uid)t mef)r 5u redjuen. 93ei Rauben

ber S5rüffeter 3üd)tung f)at man bie

(grfo^rung gemad)t, ha'\] fie, menn

fie nad) (änglanb fliegen follten, fid) nidjt entfdjtiefjen fonntcn, ha^ SOtcer ju freuten.

Sunge Stauben reifen im Sltlgemeinen fcf)neller a(§ ältere Stfjiere; au^ mirb ein

') ©elegentltc^ ber SöaHonfa^rt, toeldje ber bamalige Sirector ber SterutDarte in

@reenrtJt(^, @Iatf{)er, im 2<^l)xc 1863 unternal^m unb bi§ 31t ber enormen §öf)e öon

11.277 2JJeter aufftieg, lunrben fed)§ Xauben mitgenommen. S)ie erfte mnrbe in 4800 9??eter

freigelaffen; fie breitete bie ?3-lügeI Qn§, aber unbermögenb, in ber bünnen Suft gu ojjeriren,

trieb fie flatternb im SBinbe. 2)ie giüeite Sanbe, in 6400 SJfeter loSgelaffen, fämpfte rüftig

gegen ben eifigen ßuftftrom, brei^te fi(^ aber forttüä^renb toie ein treifel. S)ie britte Staube, in

feOOO ajJeter au§gefegt, fiel inie ein ©tein imb Derfditüanb fofort. "^it übrigen brei tonrben bi§

pm §inabfteigen anfgefioben. ^ie eine berfelben trar bereit» tobt, bie 3tt)eite bem (Srftarren

nal)t; nad) einer SSiertelftitnbe aber, irä^renb ber 23atton ineiter fiel, supfte fie mit bem ©d^abel

an i^rem rofenfarbcnen §al§bänbd)en unb entftog bann plij^lid) mit großer @(^neEigfeit nad)

^^olüer^ampton, i^ren §eimat§Drte. S)ie le^te ber fed^ä Sauben tourbe, hjä^renb ber S3aIIou

fiel, in 6400 3Jieter loSgelaffen. «Sie Jüar bie flügfte non allen, benn fie feljte fid) fogleid^ oben

anf ben 23aÜon nnb blieb bort ganj gemütI)Ud) fiBen, bia man ber ©rbe sienili«^ nabe mar.

(S8gl. @tepi)an: ^^Söeltpoft nnb Snftfc^iffotjrt«, S. 49.)

19*

Aig. 17.J. JJanidicii.
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5ig. 17-1. 9IiitU)crpcncr 23rieftautic

Sßct], lucldjcn ha§ 2^ier juiii cvftcii Wlak burcf)[Iicgt, jdincUcr gurücfgclcgt, a(§

lücnn bic geflügelte 93otin biifo Xerrain bereite fennt uiib fid} im Ö)efüf)( ber

©idjerfieit iuef)r ^dt lä^t. ')

Sg liegt Quf ber i^anb, baB bie !t)cr=

tommlicf)en XauBcnnrten nid)t auf (Ent-

fernungen, lüie fie bie l'uft|)üft bebingt,

gebrnudit incrben fonnten. Sie ättefte be=

fannte'i^oubenart, nietdje 5um 9cad)ri(^ten=

bicnftc nu^Sgenü^t ft)urbe, ift orientatifd)er

^^(bftammung — bie S3agbotte. Unter beut

Flamen »ßarrier« lüurbe fie in (Snglanb

bi^ äur S^ollfomnicntjcit gc^üdjtet. Sic 9lb-

ftammung ber heutigen 33rieftauben ift

nor,^ng'on)eife auf bie Sünnn(er unb 9Jiöü=

d)cn jurüct'äufüljren, benen übrigens frül)=

jeitig ha§' S3(ut ber S3agbotten beigemifdjt

lüurbe. 2)er Summier ift einer ber beften

^'lieger, Don gebrungenem ilörper, fur^^^

beinig, mit flcincm, runbem Sto\>i, (ebljaften,

grof^en Singen unb fe()r fteinem, furjem

^' Scfjuabet. Ser Summier nimmt

eS im §orf)fIi'^S"(cn mit ben meiftcn

anberen Saubcnracen ouf; man

fie^t il)n oft ftunbenlange in ben

Süften freifen. (Sr ftcigt faft fent=

') 2)ie ©trecfe bon Xoüer nad}

Soubon, 76' 2 cnglild)e a}?eilcn auf

öeni ®d)icnentücfle unb etioa 70 9}?eileu'

Suftltnie, luiirbc (nad) einer 9}Mttf)eihiu(]

ber »Simeö« üom 14. Suli 1877) bDii

einer 23rieftaube, ttieldjer eine eilige

2)e}jefd)c ber frau^öfifdien S^olisei nn»

ücrtraut mar, iint 20 ÜDJinuten fdineücr

a[Q non bent mit ber @e)d)iüinbigteit üou

60 2Jfeilen in berStuubeba^infautenbeu

©fprefsjng surücfgelcgt ... S8ei einem

^43robcfIugc, ber gelegentlich öom

£eud)ttf)urme öon 33orfnm nad) Son-

bou angeftellt lunrbe, gelangten üoiv

5el)n STanbcn fedi§ in etma 25 SKinutcu

über hcn 3mi)'d}enliegenben DKeereäarm t)in»t)eg mol)lbeI)aIteu an bem circa 43 Kilometer eni=

fernten S^clt an, fo ha^ bie ben Xtiiexd^tn anöerlranten 2)epefd)en alsbalb mit bem Selcgrapljcu

lüeiterbeförbert merbcn tonnten. 04-^. '^. ?yifd)er: »^oft unb Jelegrapliie im SBeltberte^r«,

-Seite 42).

,Ui]- l^->- ^niii'ji'lcf :iUiciiaülH-
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rec^t auf unb noüfü()rt etgentljümticfie Slör|3erü6cr)d)(ügungen (ba§er »^iir5e[=

taube«), Ätatjdjcu mit ben ©cfjtüingcn unb unregelmäßige g(ügelbal)nen. 9[Rit

berSIu^übung biejer5^(ug=

fünfte öerfdjiüenbet ber

STümmter leiber üiet ^eit,

wa§> natürüdj eine ner-

fpätete §eimfe§r 5ur 5ol=

ge f)at.

(Sine bei bev 93rief=

taubenpdjt in erfter Sinie

in ^rage fontmenbe S|3e=

cie§ i[t ba§ SOZöüdjen, ha^2

übrigeu'o au^3 33elgien unb

ben 9?ieDerlanben [tannneu

bürfte. Sn 2lnbetrad)t ber

immerhin 5tertid)en @e=

ftalt bee i^ogelg, erid)eint

t)er iiopf üerf)ältniBmäJ3ig

(\xo% voo^vL oornefimtid]

biv^ tt)eitgeöifnetc, etnja^i

üorfpringenbe l'tuge bei=

tragen bürfte. X^er Sdjuo^

bei ift flein, jebod) fräftig.

Gine befonbere ßigen^

t^ümlidjfeit be§ 9}JiJt)=

djens beftelit in einem

5eberfcl)mnrf, beut »3a=

bot-, »eldjes biefe Staube

auf ber 93ruft trägt. 2)a§=

fetbe toirb bnrcl) eine

boppelte 9fteif)e üon lofen

^^ebern, bie am Unter=

fcf)en!el anfangen, §ienUid)

tief auf bie S3ruft l)er=

untergeben, nad) ben 3ei=

ten gefcl)eitclt finb unb

frau§ nad) oben ftel)en,

gcbilbet. S)a"o übrige gig. 177. «rieflaubcnfdjtng (innere SfuLnbnnng).

gebern!leib liegt fnapp

am Körper an unb erfd)eint lüie angegoffen, fo ha^ bie eble |)altung unb fc^bne

gigur be# Vogels ganj befonberg Ijeröortrcten. 3^er allgemein günftige Ginbruef

^tg. 17(;. iPrieftan6en)d)läge (änBerc 3(nor£innng).



294 (Viinfter 2lb)c^uitt.

Jüirb jebod) njefentlid) abgcfcf)mäd}t burd) bie öerf)ä(tni^mnBiö jc()r hirjen ©tänbeiv

tt)e(d)e biefen Stauben ctirag ©cbrüdtco geben.

35on ben üeridjicbcncn Staubenarten f]at man SJJijdiünge ge5Üd)tet unb bieje

burd) njeiterc ^udjt unb i^hi'cbilbung ^n ben eigentlicf)en 93rieftauben erlogen. ®ie

^Brieftaube i[t bcmnadj ha§i Gubrefuttat jatjtreidjer ^reu^ungen. Snt Slügemeinen

fomuien inbe^ nur 5iüei Xt)pen in Setracfjt, bie 5(nttt)erpener unb bie l^üttidjcr

Srieftaube, lüeldf (el3terc and) icf)tecf)tiüeg bie »belgifctje« Brieftaube genannt wirb.

S5on biefen Zt)\)m ftamnieu fäunntlictje fran^öfifdjen, englifdjen, beutfd}en unb

itaücnifcf)en 93rieftauben ab.

äött'o hax 3dj(ag für bie SSricftauben anbelangt, muf? berfetbe geräumig unb

üollfomuu^n trorfen fein, ^u oiel Xaubeu in einem 6ci)[age ^ufammen 5U pferdjen,

ift für ben 9cad}mud)^ im ^o^en @rabe nadjttjeilig. (S§ ift g(eict)gittig, ob ber @d)Iag

am (hiebet einec^ C^aufe^r^ ober in einem bcfonberen, auf einer Säule befeftigten

.^äU'ocfjcn nutergcbrad)t ift. 2n§ praftifdiefte Sdjtäge gelten einjelu an bie 2öaub

gebongte Säften au5 V/., Zentimeter biden Brettern, 40 Zentimeter in ber ^"^ölie

unb 2iefe, 60 Zentimeter in ber i]äuge. 3m i^uuern fdjeibet ein Brett oon

40 Zentimeter l'änge, 10 Zentimeter .S^ölje unb 3 Zentimeter 2)id"e ben Ä'aften in

jmei 5lbtlieilungeu. 5(u ber Borberjeite ift bie untere ipälfte burct) ein (bitter mit

weiten 9Jtafdjeu (um ha§> herausfallen ber jungen 5U üerpten) ftetS gefdjloffcn.

®ie obere ."pälfte mirb nur in befonbereu ^^älfcn mittelft einer 5tt)eiten ©ittertljüre

gefdjloffen, 5. B. menu nuiu '^Paarungen tiornelimen mill.

Zin midjtiger Beftanbtljeil bec^ -raubenfd)lageö ift ber '^(ufoflugfaften. Zr beftefjt

aus einem au!§ S)ralit üerfertigteu Bauer mit oerläugertem Boben, ber mit -^M^

bled) befdjlagen ift. 3(n ber oorberen ^.i^aub befinben fid) jmei an Zljarnieren be=

meglidje (S)itterflap|3cn, meld]e nadj Bebarf burd) eine Sd)nnr, über eine SUillc

laufenb, in ben odjlag geleitet mirb. 3obalb bie Ällappen berabgelaffen finb, fönnen

bie Xauben nic^t m§> '^xck gelangen, ha fid) bie il'lappeu Oermöge ifjrer ©djluere

nid)t Ijeben laffen. Itui nun oon aufjen fümmenben Tauben ben Zintritt 3U er^

möglidjeu, mirb in ben ^)iaf)meu ber Mlappe, unb 5mar an bereu Cberfeite, ein mit

üier bi§ fedjS bemeglidjen SJtetallftäbdjeu oerfcljener 9Jtetallftab gefpannt. Ci)ie

Stäbdjen fönneu nad) bem Innern be§ 'i^lusiflugfaften'o bequem oon jeber anfliegenben

'Xanbt geljoben merben, mogegen fie nad) auf^eu nid}t gel)oben merben fönnen, ba

fic an ben 9ialjmeu ber .SUappe anftof^cn. ©inb bie Xauben einmal barau gemöljut

auf biefem IJ^cge in ben 5d)lag ,^u gel)en, fo gefd)iel)t biec^ in ber ^-olge of]ne Sdjeu

üor bem Stabgitter. 3Bill mau ben 'lUuijflngfafteu gegen ben Sdjlag oer)d)lie§en,

fo finb jmei fefte illappen aujubringeu.

Um oon ber SInfunft einer Xanbe im Sd)lage Äenntni^ ju ert)alten, loirb

ein cleftrifdjeö i^äutcmerf angebradjt. ^]u biefem ßmed'e mirb aufjeu am Sialjmen^

ftücE bey (*>)ittertl]ürd)ens ein Bled) mit Zifenftab in ^mei ifolirten Ocfen red)t leid)t

beJDeglid) anfgeljangeu, oon loeldjem ein 2)ral)t (ifolirt) jur Batterie unb oon biefer

5um iiäutemerf fül)rt. ^(ufjerbem njirb an ben oier Bledjftreifen je eine ?,)ieta(lfpitu'
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Qnge6rarf)t, m[d)Z burd) ein ©nbe bcr SBelle mittelft Sra^t (ifoUrt) ebeiifaüs mit

ber Batterie unb öon biefer mit bem ßäiiteirer! in S^erbinbung ftet)en. Somic nun

eine Xoube bie ^eruntergelajjene ®ittertt)ür pa\\ixt, n^erbcn ein ober mehrere 9Jietaü=

ftreifcn angeloben unb bie Spieen bcrfclben jurürfgebrücft; (entere berüf)ren ba^

50ietaII6ted), momit ber ©trom gejrf)(ofjen unb ha^ Säutemer! betf)ätigt mirb. 33ie

oier 95(erf)[treifen finb burcf) (Summi^üIIen ^u ijotiren. ©tarfer ©turnt fonn eoentuea

SSeranlaffung geben, ha\^ ha§ Säntcmerf onjcf)(ägt. (ä§ giebt übrigen^5 öerfd)iebene

%iQ, 178. Snutctucvf (offen). %iq. 170. i.'äutctucvf (gcfdilotlcu).

Sonftructionen üon 9}ielbet)orrid)tungen, bocf) [inb [ie im (^ro^en unb (^anjcn naä)

benfelben ©runbjä^en angcorbnet.

2)er SluSftugfaften eines 93rieftau6cnj(f)(age'o mirb nm 3n)ecfmä^ig[ten an

einer fenfredjten SJiauer, bcilpicUomciie an einer öiebeliuanb angebradjt. 2)aö 2tn=

bringen ber haften an Sadiflädjen i[t fdion be$l)a(b ju öermeibcn, meit fie bort

ben ^JZad) [tellungcn be§ oierbciuigcn 9iaub5euges (Äat^cn, Sltifjen, 3[)carbern) ou§=

gefegt finb. ©in mcitcrer ^ort()ci( ber ö)icbeIanorbnung bc[tef)t barin, bafs bie Staube

bei i()rer 9tücffef)r jo[ort ben haften onflicgt, mäfjrenb bei an ®äd)ern angebraditen

glugfäften bie ()eimfct)renbe Xaube oft längere ^cit auf beut S)ad)firfte jubringt,

moburd) mitunter bie ö)cbulb hc§> SSärter^ auf eine f)arte "^probe gcftcKt mirb.
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9teinlid)fcit im Saubenfdjlage ift eine imunigänglidjc 9cotf)loenbigfeit. Sanb

i]t nid)t nur für bic Üiein(id)!eit, jonbcrn and) für ba^> allgemeine 2Bof)lbcfinben

ber STaubcn üon gröfjtcr 2öirf)tig!eit. 5(m beftcn eignet fid) grobförniger, ftaubfreier

gtu^janb. vsn einer ßde beio Sdjlagcö ift ein fleiner ^^aufen abgebrödelten SOcörtelä

ober serfto^cne Sepia anf5uid}ütten, öon mclc{)em SJlaterial bie ST^iere fleine

9}^engen auf^upiden pflegen, mag für bie Änodjenbitbung fei)r förberlidj ift. Slucf)

bringe man Sal^ in ben Schlag, jebod) nid)t gcpulüerte^, fonbern mit i3et]m üer=

mifdjtes Äodjfalj. ,3m erfteren gallc nehmen bie Itjiere ju gro^e 9}tengen an fid),

moburd) ber 2)urft geförbert nnb bemgemä^ üiele^ unb Ijäufige'? ^rinfen üeran(a§t

mirb, mog ber (^efnnbf}eit ber 2;auben nidjt§ weniger a[^ 3uträgtidj ift.

2öie jebeg %i)kx, ha'-:^ mir nnferen 3^ucden bienftbar nmdjen moUen, beborf

and) bie 93rieftaube einer länger ober für5cr bauevnbcn 5(brid}tnng, um oermenbet

mcrben jn fönnen. ö)emöf)n=

^y: .^y ^^&^' ^i^t beginnt man mit ber

CJ)reffur, menn bie Xf)iere ein

'i'Üter non oier 93conaten

erreidjt Ijaben. 2)ie im 9}Zär5

unb 5lpri( jur 3Belt ge^

fommenen jungen eignen

fid) am beften fjierju, ha

man jur 5)reffur ben gan=

,^en Sommer uor fidj l)at,

mogegen bic im Suni ober

fpäter geborenen Stf)iere erft

im ncid)ftfo(genben5-rü()jat)re

ber 2)reffur unter5ogen mer=

ben fönnen. 3m erften 3af)re

giebt mon ficf) gerolUjulid) mit einer ßeiftung oon 100 big 150 Kilometer, im

jmeiten 3cit)re mit 400 .Siitometcr nnb im le^Uen 3al)re, mo bie STaube auf ber

^ijfje ber Äraft unb Seiftunggfät)igtcit ftef)t, mit einer ^urd)fd)nittgleiftung öon

600 Kilometer jufrieben.

2)ie jungen Xaubcn muffen fid) juerft an ben Sd)(ag gemötjuen, b. t). infomeit,

ha^ bie 2t)iere ben Sdjlag üerlaffen, fidj braufjeu nad) 5öe(ieben Ijerumtummeln

unb ben Staubenfaften mieber anffndjen. i^ierauf trifft man 5(nftaUen, baf? bie

Sfjiere fid) an ha-:^ I5int'ried)en burd) bie GjitterHappen gemöl]neu, toa-o ba(b ju

ergielcn ift, ba te^tere leidjt jn ()ebeu finb unb burd) bac^ fanfte 5lbgleiten ber

SRetaUftreifen über ben Luiden ber ^aube biefe nid)t beirren. Tarn fann bae (£in=

fliegen ber lanbeu auf eine beftimmte 3unitc beginnen. Ü-^ ift feftgeftetlt, ha'^i nur

fo(d)e 93rieftaubcu burdjaus? fid)erc 93oten merbeu fönnen, bie im öd)lag geboren

finb unb nur biefen als itjren .^leimat^ort fcnnen; bamit ift jebod) feinegmegg gefagt^

ha^ jebc l:aube ben an fie gcfteüten lUuforberungcn cntfprid)t, benn eö muf^ fid)

g-tg. 180. giuSflugfaftcii.
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«rft äeigen, 06 [ie jene (£arbinaleigcnjdja[teu — oorjüglicfie^S Ö)ebäcf)tni^, Ortöfinn —
be[t|t, bie [tc ju beni öorbebadjtcn ^wetfe geeignet mad)en. (ä«? fommt üor, ha^

Sauben ber beüor^ugteftcn Üiacen t)äufig jener (£igenid)aften entbehren, bie jie f)oben

muffen, um n(si 23rieftnubeu nerttjenbet merben 5U fönnen. Scr 3)rang, einmal

f)e!annte Orte mieber aufjufudjen, bcrut)t bei bent gefammten STaubengcfdjledjt, oon

(ViiV ISl. 3'alicitiidic iWilitiii-=4*ricftniibciiftaiioii.

ber gelbtaube h\§> jum .ftrüpfer, üon biefem bi^j jur 33rieftaube, auf benfetbcn

<£igentf)ümlid)!eiten, (äigenfd)aften unb gii^ig^eiten biefer Itjiere. 93ei ben 33rieftauben

finb biefe (äigenfd)aften jebocf) burc£) bie ^ud)t bebeutenb er§ö()t loorben.

©ine tt)id)tige ^orau^fe^ung für bie ißerinenbung ber 93rieftanbe ift, ha% fie

ben SBeg, ber nad) bem 5>'-^i»tn^^ort jurücffübrt, genau fennen lernt. Selbft ber

"befte Suftbotc lüirb nur feiten öou einem mel)rere I)unbcrt Stilometcr entfernten Drte

5urüc!fet)ren, menn berfelbe oljne ftattgc^abte 3.^orübungen auf fürjere Entfernungen,
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bic in ber Südjtimn hk']c^ Drtc^^^ 5U beut A^^eimat^ofdjlag liegen, aufgctaffen njirb.

Unter bicjcn Umftänbcn fct)(t ber ^au6e jebmebcr *:?In{]alt jur Cricntirung. ^ommt
ba^ Itlier bennorf) jurücf, fo !ann bie^> nur nad) -tagen ober 3Jöod)cn geicf)e{)eii,

nadjbem bie 2aube Jueite Strecken burdjflogen unb ifjren Sdjiag burc^ S^\^^^

erreid)t f)at. ^)

^ie ßrjicfiung einer 33rieftaube für bcn '^lieifebicnj't i[t bofier nur ganj [angfnm

5U betreiben. Xiefelbe be[tet)t nor5ugöroeije barin, bie 2aube immer mieber öon

einem geiniffen, ftctfl lüeiter üom i^eimat^fdjlag entfernten, unb ^rtiar in berfelben

.S^iimmel^ridjtung üegenbcn Drt aufjutaffen. (Stic bie 3;^iere jur erften 2our fort=

gejenbet luerben, [inb fie juöor metjrmal'o an ba§ Sitten in ben Iransportfäften

(^u gewönnen unb tjierbei jebe^cmal auf^erfiatb be§ Sdjlage^^^ in nädifter dläi}c be^=

felben, in Jsn'^ifieit 3U fetten. 2)ie 2)ouer be§ ®i^cn§ ift 5uerft auf geringe 3cit,

ipäter auf Stunben, fd)üef5tid) auf einen ganzen Tag au-33ubc()nen. 3n ben "Iran^Jport^

fäften finb bie Xtjiere ju füttern unb ^u tränfen. 6^3 ift burcf)au!§ notljmenbig, ha^

bie isögel felbft in biefer be=

engten öefangenfdjaft fid)

baran •gemötjuen, ^nitter unb

3Saffer an^unetjmen.

2)ie (ionftruction ber

^)\eifefi3rbe ift eine fef)r

mannigfattigc; bie eine t)at

biefe, bie anbere jene S^Dr=

5üge. Zaubert-) ^iitt für

bie befte Slnorbnung bie

fülgenbe: Xie Öröf^e be-oÄorbc^o ift für etma fünf -Tauben ^u beredjuen, bamit berfelbe

nid]t 5U nntjanblid) luirb. 3ebc ein^ehie 2aube ift in einem befoiiberen 2lbtf)eil

unterjubringen, .^ierburcf) luirb bac^ 93eiBen unb Sdjtagen öert)inbert; bie (^efcf)led)ter

finb uon einauber 5U trennen, worauf beim ßufammenfperren ber ^(]iere befonber'ci

geadjtet merben muf?. Tie einjcinen 3tbtl)eiluugen finb mit je einem befonberen

2;ed'et 5U oerfebcn, bie fid) jebod) fdmmtlid) burdj ein unb biefelbe 3tange, me(d)e

tfnxd) sioei an h^^n 3eitenn)änben be'o .Slorbe^i unb burd) bie auf ben einjetnen

5ig. 182. 3?eiietoi6 rm aSueftoubeu.

) ®-o ift ba^cr begreiflid), bafi SBettflügc an\ aiißcrgeiüö^nlid) (\xoiic (^ntfcnmngcn bcii

2?erlui't uoti öielcit iDcrtönoUen Xaubeii siir '^oiqc t)abcn muffen, i^^oii 1101 Jaiibcn, meld)e

gelegcntlid) ciiieö SBcttfliegeiiö in ^ioiii aiifgclüffcii luiirbcu, langte bie Siegerin in beut (5on-

cnrfe erft am neunten Tage in if)rem .S^eimatsi'dilage (in IHadjen) an; jcfin Tage fpäter maren

nod) ad)t belgiid)c Tauben in if)rer §eimat eingetroffen. 3:ic @efammt,^al)[ ber 5urürfgetel)rtcn

unb prämiirten Tauben bei biefeni ßoncnrfe betrug 52, alfo uid]t 5 '^-^'oceut. Söet einem anbcren

ißeitfliegen luaren ctnselne Tauben erft nad) siuei fflJonatiu in i[)re .s;?einuü juriicfgefe^rt. S)a=

gegen Iiat bei einem anberen SBcttfiiegen bie fdinellfte Taube bcn K77 Milometer meffenbcn 2Bcg

üon iöorbean;- nad) (^ient in 15 Stunben 20 iDMnuten surücfgelegt. iBäbrcnb ber 2?elagerung

üon '4^aria fanbcn uon 358 aufgelaffencn Tauben nur etma 50 ibrcu .<öcima:fd}Ifig luiebcr.

-) gr. Taubert: >\:»anbbud) beS Snftfport«, @. 100 ff.
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T)ccfc(n befinblidjeu Dcfcn gcftccft luirb, genieinjcljaftlic^ üerjdjliejsen (äffen. Sie

93rcite be§ *ilorbc^3 beträgt 0-40 m^ter, bie 2änQC 2-00 m'ter, fo baf? für jebe

^aubc ein Üiauni oon 0*16 Cuabratmeter (Srunbflä(^e üorfianben ift. 3n einem

foIcf)en 9üuint fann fiel) bie Xaube bequem menben, ot)ne mit ben (^'Uigeln unb

8d)man5 nu bie Seitenmänbe ju fto^en. :^e^tere finb 0'35 SOJeter f)od) ju bemeffen,

um beut Stf)iere ju geftatten, fic() ööüig aufguridjten nnb nic^t fortbauernb in ge=

budtcr Stellung jubringen jn muffen. 2)er Äorb ift au^3 SBeibenrut^en gef(ocf)ten;

ber S3oben, bie 2}ecfel unb ßmifdjenirjänbe finb bidjt, mogegen bie ©eiteniüänbe

nur au§ cinjelnen ftiirferen ©täben beftefjcn, melcfje einen berartigen ;]tüifdienraum

Jia. ifi;^. ^üä '-.'liiflaffcn tjcr laubeit in äiUiicljcftcr.

unter einauber Ijaben, ha}] bie ^fjiere bequem ben .Slopf unb hcn il^nl-o §inburdj-

ftecfen fönnen. -Der 23oben ift anfserbem mit 3)riüid} ju überf^nnnen, bamit meber

^otf) nod) Steinmateriat (Sägffpane, iiotje) fjinburd)fal(en fönnen. T'aburd) mirb

njätjrenb beä 93atjntran!gporte§, bei melcf)em ber Sinumcrfparni^ megen mehrere

^örbe aufeinanbergeftellt merben, üertjütet, bafi in ben barunterftefjcnben Äörbcu

bereu 3nfaffen beläftigt ober befdjuiu^t merben.

2)ie {Entfernung nom ©d)tngc mäfite man nltmdfjtid) immer gröf^er, bod) mirb

e^ 5medmä|3ig fein, im erften ^aijxc nidjt über 100 Slilometer IjinauC^^ugetjen. Xk
^üeitere 9hu3bilbuug erfolgt im näd}ften gi^ütjja^re. (Einige S>?onate üor 3(ufua^me

ber 2)reffur reidje mnn feljr nal)rl)afte§ ^^nitter. Ser beginn mirb mit 8 bi^o

15 Kilometer üom 'Sd)lage gemndjt. Sann fc^rcitc man allmcilig auf 20, 40, 60,
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80, 100, 130, 180 Kilometer Gntfcrnung öor. iWid) biefcr trainirung fommen

SBetttlüge, bie im crfteii '^aijxc nid)t über 300, im jmeitcn vsflt)rc nidjt über

450 Kilometer t]inau§gel]cii foUcn. Sm (elften Snfjre ber Cj^reffur madjeu bic laubcii

5(nfangspgc bi'§ etma 200 .Stilomctcr, bann SScttflücjc b\-i 500 itilomctcr. älsett^

flüge oon 600 bi^ 1000 Kilometer [inb fd)on anj^ergcmötjntidjc l^ciftnngcn, mcldje

bic mcnigftcn "Xanben mit (Srfolg bc[tel]en. ')

S(t§ 5hifla^ort mn^ burd)an!§ ein freier nnb (}od)gc(egener 'j^nnft gemäfjtt

ttjerben, meldjcr bcn Stanben gleid) üon üornefjcrcin einen uieiten Ueberblirf geftnttet.

(?!)än3lid) öerfeljlt märe cö, bie %^kxc jmifdjcn ^änfern (in Stäbten), inmitten

großer SBalbnngen, in tief eingejdjnittenen STtjälern, fliegen 5U laffen. 2)e!§ Seiteren

ift barauf 5U nd)ten, baf5 fid) bie Sedet ber Sxeifeförbe nad) berjenigcn 9iid)tung

öffnen laffen, in meld)er bie Xanben nbjnftiegen t]aben. 93eim Deffnen ift in ber

SBeife oorjngelicn, ha% nadjbem ber Älorb einige 9}Zinnten rn^ig anf bem S3oben

geftanben, bie ^erfcf)lu^ftange getöft nnb IjeraU'oge^ügen morben ift, bie 3)edel rafd)

Ijintereinanber anfgeljoben merben. hierbei Ijat man Ijinter bem ^iorbe '^tufftellnng

^n nefjmen nnb forgfättig gn üermeiben, bie Xauben irgenbmie ju bennrn!)igen ober

il)re 5(nfmerffamfeit ob^nlenfen.

S5ei ber 9(n!unft ber Xanben im i^')eimatfd)lagc ift burct)an"c ^n ncrmeibcn,

biefelben im 5(n5flug!aften fofort 5U ergreifen, meit fic babnrdj uor biefem Drt

einen 2lbfd)eu gewinnen unb it)n in ber ^olge, iuenigftcn^ in ber erften 3^it "fi(i)

ber ^eimfeljr, leidjt meiben fönntcn. 3)ie l]eimgefel)rten Tljierc merben an-o bem

^[nsflugfaften, mo fic feine Mameraben öorfinben, balb in ben inneren Xauben=

boben tjorbringcn, mo man fic eine ^dt t)inburd) beim ^uttcranfnelimcn unb Xrinfen

unbcläftigt täf^t. i^^icrauf mirb ber @d)log üerbnnt'elt nnb bic Xanbe in ber gröf^ten

©tiüe mit ber §anb gegriffen.

') SBettflüge in grofearttflem 3)Jafeftabe finbeii fduni fett etiüger 3eit in ber 5t>roütii3

^ortf^ire tu ©itglanb ftatt. SUIjäfirlid) t)erait[talten bie iörteftaitbetiüereine bicfer ^4-^roDtn5 ein

großes Söettfliegeit üon äßiitd}efter nad) iftrer §eintat 3itriirf, eine ©iftanj uon ettoa 300 ililo^

nieter. 3nt Satirc 1900 seidjiietc fic^ btefe Koncttrrens burdi eine )o ftarfe 23etf)ciligiing au§

tüic nie juoor. 9Jid)t toeiiiger al§ 15 (^ifenbal)iiiüaggoii^ luareii itotl)>üenbig, um bie Cfoucurventeu

nad) beiu Startptiuft 3U beförbern. S)iefe SJerauftaltnug fiubet ftet§ an eiiieiu Souuabettb ftatt;

am ^btn'Q be§ üorI)erge[)eubeu Stageö gef)t ber »3:;aubeu=(Si-tra3ug« üou ^Jortf^ire ah uub erreid)t

fciucu 23cftinnuuug§ort 3U)tfd)eu 6 unb 7 Uör 9Jforgcu§. 2)ic 2;aubeubel)älter tüerbeu boun

au^gelabeu uub üor beu ffiaggouS aufgeftellt. Xie Stauben ftaunuen au§ faft alleu Xt)eilen

?)ortft}irc§; fie »uerbcu uieiftcuö iu brei ÖJnt^peu aufgelaffcu. 23ei ©elegeulieit beö ertüäl)uteu

äBettflugcä betlieiligten fid) iuet)r al§ 6000 Sauben - Xcr Sßettflug beginnt 3U)ifd)eu 8 unt>

10 lU)r 3)^Drgcuä, uub fobalb ha^ Gomnianbo »l'o»!« gegeben tüirb, fd)ueibeu bte Dielen

l'lififtcuteu bie Stricfe cutsmei, uub uadi ireuiger al§ einer 2JMuutc ift feine Xanht mehr in

htn Sl'örbeu. S)ie X:i)iere fteigcu fofort auf, uub bie iiuft ift für eine fur3e ^dt fdjiüars

uon Xanhen, bie fid), ol)nc 3U .^ögern, birect auf beu .'öeiuiflug begebcu. 3ft ber Start DoU=

3Dgeu, bann ioerbeu Xelegramme mit ber genauen i^lbflug-sseit und) ?)orEfl)ire gefd)icft. dlad)

3iüau3ig 9JJiuuten folgt bie 3iDeite 9lbtl)eiluug üon Sauben, uub bann bie britte. - 6^ö ift fdiloer

gn fagcu, ItJteüiel Saubeit fid) buvd)fdiuilt[td) ücvfliegeu; iu ber Siegel erreidjeii 90 li^h-oceut ibren

3d)lag h)icbci-.
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®eit bcm bcut[rf)=fran5D[iicf)cn Slriege, in mclrf)ciit bic SBrieftauBc äum erftcn

9?Jn(e in ernftcr, gwcdbcmnBtcr ^Öcifc für ben 9?acf)ricf)tenbien[t au§genü|t lüurbc,

f)at bic mi(itärifcf)c 2aubenpo[t in alten größeren Staaten ganj erfjeblic^ an

3Sid]tigfeit gettjonnen unb tüirb feitbem mit großem ©ifer gc^jflegt. 2Se(cf)en Umfang

biefelbc erreicf)t f)ot, bemeift ha^ einjigc 33eifpie(, ha^ im 3o§re 1899 öon 3)ort=

mnnb au^ pcx 93a^n in 16 ©ütcvjügen 8000 9Jiilitärbrieftauben nad) opanbau

übcrfüt)rt unb jmei ^age fpäter Don t)ier aufgetaffen mürben.

2)ie 9}?ett)obc, mic mittelft Sauben 9?a(i)ri(i)ten beförbert merben, beftanb in

früf)crcr ßeit barin, baf, man bic ju übermitteinbe SJJitt^eitung auf fe§r feinc§

Rapier fcfjrieb unb bicfe§ 93riefct)en entireber am §alfc hc§^ 35ogeI§, ober an einem

ber ^üfee, ober unter ber g-lügclbccfe befeftigte. Söä^renb ber S5elagerung üon ^ari§

im Sn^rc 1870/71, mo e^3 ficf) um bic Ucbermittclung einer au^ergenjöfinlicf) großen

^at}[ öon Sepcfcfien f)anbelte, fam eine anbere, üon Sragon erfunbene 5!JJct|obe

auf. (Sr präparirte ein bcm GoIIobium^äutc^en äf)nlict)cö

5[Rateria(, me(cf)eä in ou^erorbentli(^ bünnen S5(ättd)cn öer=

menbct mürbe, unb jloar in ber Sfrt, ha}^ mittelft ber

lOtifroptiotograptiic auf biefc Statteten, unb jlüar auf beibcn

Seiten, bie anfäugebenbcn ^epefcf)en copirt mürben, tva^s

für jcbcn Slb^ug nur gmei Sccunben 3^^^ erforbcrtc.

18 fülcf)er 93(ättcf)en (ober öäutcf)cn) Ratten ^ufammen hivi

C^cmicfjt üon einem l)albcn (^ramm unb enthielten auf

einem glädjcnraumc üon ctma 100 Quabratccntimetcr

12 bis 16 ©ro^foliofeiten Ü?acf)rict)ten. (B§> fonnte alfo ber

!3nf]alt einer ganzen ;>2ime!§«=9Zummer barauf ^(al^ finben.

2)a bie 2)epefct)en an eine beftimmtc SÖortga^t gebunben

marcn, fonnten auf jebcm .»päutcfien ctttja 3000 berfetbcn,

auf ade 18 Apäutcf)cn fonacf) über 50.000 3)epefd}en copirt

merben. |]ur Seförberung bcrfelben mürben bie ^äutdjcn

jufammengeroüt, in eine (^e'^erpofe geftedt, üerfiegett unb

an einer Sdjman^fcbcr ber Saube befcftigt. 3)ag (entere gcfdjal) üermittelft eine§

burd) bie ^ofe in bic 3cf)man5feber gezogenen feinen 3)rat)te§. Stu^crbem mürbe

noc^ eine feftc 35erbinbung mittetft cinc§ SeibenfabcnS benjcrlftelligt.

3ur ©ntjifferung ber eingetaufenen 2)epcfcf)en bebiente mon fid) eine§ ^ro=

icction§apparate!§, ber bie crftere in bebeutcnber S5ergröBcrung auf einen ©d)irm

projicirte, fo ha]] fie üon ben Sopiften beuttief) getefen unb copirt merben fonnten,

S)ie eentratftcllc in ^ari§ für biefen 9?acf)rid)tenbicnft mar baä 5:aubenpoftamt-

3)ie SBenü^ung ber Xaubenpoft mar fe^r foftfpielig, benn jebe§ Sßort foftete einen

f)olbcn ?5ranc. 2)ic ju biefem 9?ac^ric^tenbienft benutzten Rauben mürben inggefammt

burc^ £uftbaüon§ au^erf)atb ^ariS gebrad)t, bod) ift, mic bereite ermähnt, bie

übermiegenbc 5[Ref)r§a^t bcrfelben in i§rem §eimat§ortc nii^t eingetroffen. SSon

Sntcreffe ift, ba^ auf bie gefd)i(bertc SBeife fogar ^:poftanmeifungen beförbert mürben.

ivig. 184. 'lJfcii'i"cn:2cpeici)c

(natürliciic C^iröfec) enttialtenl»

2000 abriefe auf 15 ^50(10=

Xnicffciten.
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unb 5tt)ar biö jum 93etrage öou 300 granc§. ®a5 burdjfdjnittlidjc (SrträgniB einer

einzigen Brieftaube auf jebem ^^'^i^Ö*^ betrug runb 35.000 g-rancg . . . ^
S^Jebeu bcu vielerlei 3^icf)t= inib 3^erfucf)^5ftationen be[tef)t jur |]eit eine

toirftid)e STaubenpoft, unb jmar äiüifdjen 9tcufeelanb unb ber ettua 90 .Slitometcr

öon Stucflaub entfernt liegenben einfamen Snfel C»h-eat Barrier. Se^tere ift ein

fe^r unn)irtf)lid)egi, öon allen äserfcI)r'ot)crbinbungen abfeit'o gctegeneö Säuberen,

beffen 6o(oniften fid) mit 93ergbau befd)äftigen. 9cur einmal mödjentlid) legt ber

öon 5Iurflanb fommenbe 3)ampfer in bem ."pafen bco ßilanbc^^ an unb überbringt

\5^was^^S^^^Ä5i:s^liiiiiiliiSfii!i:i:i9!BtffiitHii»iiiiiiiiiiKiiJii;i!i!a^ miMHiiniiiil

(l-iil. läü. '-iH-ri-nöKcniiirt bcv mit ber Jaiibciuioft (iiuiofoinutciuni S^cpcfiiKii.

*) 2Ba§ [onft itod) über bte ^Jemenbuiifl ber iörieftaubc mttsiitlieilen tuiirc, ift, ba^ man
in ©nglanb lüdbt feiten bei luid}tigeu öffentlichen Sßerfammluitgcii, auf ?^-eftplä(}eit unb anbereit

(^elegenticiteu 3eitung§berid)tcrftatter geiüafirt, bte mit fleiuen 2:aitbentäfigen auSgerüftet finb,

um ibre 33crid)te fofort noiu ^l^la^e tüeg biird) bic ntitgebraditen Tauben ben 9tebactioneu ^n-

gebeu ;iu laffeu . . . '^Uid] bie (^biucfeu bebieucu fidi ber Xaubeu aUi ^^riefboten. «Sie fagen,

ba^ btefelbeu fd)luer ju erjiebcn feien, unb bafj gtuei bi§ brei Saljre bingebeu, belior fie auf

größere Stredcn öedncubet iverbeu fijiineu, lüa§ uuferen (5rfal;rungeu cntfpridjt. 3itr Söeförberung

ber ^J^adjridjten luerben bm Sauben aufecr jenen and) fleiue ä,^auibu§pfeifd)eu an bie ©dnüans*

febern gebnuben, luobnrd) iut /ylugc fd^riffe S^öue fid) bßreu laffeu, H)eld)e bic ^taubnögef a'b-

ftatteu, bie geflügelten 33oten aujugreifcu. Xie 5pfeifd)en finb mit Sd)rift5cid)cu üerfeben,

Jüeld)e befageu: >l'iögcn günftige SBinbe bid) begleiten«. . . . Tiad) auberen ^Jiad)rid)ten follen

bie (£t)inefeu ibren 23rieftanben mitunter ftatt ber 5Pfeifd)en fleiuc @Ii3dd)cn aubangen. W\t beu

im Jardin d'acclimatisation in -^Jariä für militärifd)e 3>oerfc gcbaltenen ^Brieftauben, I)at man

fd)on bor längerer^eit gleid)faü§ mit foId)eu @UHfd)en S8erfud)e augeftcllt. (i^gl. (^)eiftbed: »S)cr

2ßeltiiertet)r«, 2. Iü7, unb ^4>. 2. ^-ifdjer: »^4>oft """^ Xelegrapbie im äBcItuertc[jr«, (Seite 43.)
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bcn unter fo ungünfticjen S5er^ä(tni]jen (cbenbeu 93crt)0^ncrn bie ^oft. SSejeicfinenb

für bie böüige 2Ibgcid)loifen^cit bcr Sujcl i[t, ha'fi eine an ifjrer Äüfte üorgefallene

Stronbung be§ ^oftbampfersi er[t nacf) üielen Sagen in 3(ud(anb befannt würbe,

oblooi)!, lüie bereits ern)ä^nt, bie Entfernung nur etlüa 90 Kilometer beträgt.

Wit beut 3unef)ntenben Stufbtü^en ber 5Jiontüninbuftrie auf Ö)reat 33arrier

ftellte fidj uaturgemäB auct) hai^ 33ebürfuif3 nacf) einem lebf)afteren iser!e£)r mit ber

Stu^eniüelt ein. S)a fam ein örunbbcfi^er be§ (£i(anbe§ 9camen5 ^ricfer auf ben

©ebanfen, ^mifctjen bemfelbcn unb 5Iucf(anb eine regelmäBige Saubenpoft cinjuriditen.

2)ic 9JZinenbefil3er unb bie X'ampfcrgeieüjcfjafteu unterftü^ten ha^ Unternet)men, baS

ficf) öor5Üg(icfj bctt)ät}rte unb nur ben einen %ä)icx fjatte, ha'^ bie Stauben nur

üon ber Snfct nad) 'ändianb flogen, unb üon ^icr mit bem näd}ften Dampfer

lieber in ben §eimat§ort jurücfgebradjt werben mußten. 2)em (Sifer ^^'icfcr'^S

gelang c§, eine ent=

fpred)enbc Stn^aljl fj-

uon Stauben aud)

für ben (Sur§ in

umgcfetjrter ))l\dy

tung 5U trainiren,

unb bamit mar ein

regelmäfiiger täg=

lid}er (£orrefpon=

bcnjbienft jmifdjcn

2(ud(anb unb Ö)rcat

53arricr gcfdjaffen.

2)iebrief[ict)enS[Rit=

tf}ei(ungen erfolgen

auf genau OOrge^ ^ig- ISO. iycfeftigmuj bcr Jcpeiclie au Ber Sdimnnjfebcr einer S^ricftaube.

fdjriebcneu 5'Di"n^ii=

larien, metdje gerollt, an einem 5'ui3c bes ä^ogelS befeftigt unb jum Sdju^ie gegen

Siegen unb ^^eud)tigfeit mit einem mofferbicbten Ucßerjuge üerjefjen merben. 3)a'o

Se^tere üerljütet 5ugleidj, haf^ bie Sauben burdj '^^iden mit bem ©d)nabe( bie

eigenttidje, burcf) ben Ueber^ng gefcf)üt3te Sepefdje oerk^en. S)iefe felbft ift

franfirt, unb jmar beträgt ba§ ^orto üon ©reat 93arrier nad) 5hid(anb 12 (Sent5i,

in umgefetjrter 9^id)tung 25 6ent§. Sic letztere größere öebüfjr erftärt fid) au§

ben größeren Soften, me(cf)e bie S(brid)tung ber Sauben für bcn ^'^i^S '^^\ ^^^

Üionte üon *?rud(onb nad) @reat Sarrier üerurfadjte.

Unter anberen 93erfud]en auf bem (Gebiete bcr »g-ücgenben 93otcn^< ift üor=

ne§m(id) berjenige mit 5d)malben Ijcrüorjutjebcn. ^) 33ci einem üon Gompiegne

') 5pitniit§ ergä^It im X. 23u(^e golgenbel: ^-abtu» 'i)5ictor bertdilet tu fctiicu

Slnnaleii, ba}], al§ eine römifi^e 23efa^ung üon ben Sigufinern belagert »uurbe, man eine

Scf)tt)albe Don ben 3ungen genommen nnb jn ifim gebradit babe, bamit er ibr einen yyaben
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(^^ranfrcid)) nuä ücranftalteten 5^"9öcriucf)c, luurbc eine üortjcr fcnntlid) (jcmarfjte

3(i)iiinI6c g[cid)5citin mit mcfivcrcn 53ricitaiibcn aufgclafjcn. ')

©ie frf)(iu] fofort bic Oiidjtuiit] wad) ^Jlntluerpcn ein, lrof)er jie tjcnomiuen war,

lüQt)rcnb bie Rauben, lüic ftet^5, giierft flatterten, um [icfj ju oricntircn. Qnx ;3urücf(cgung

be^i !föegeö nacf) ^Intmerpen (255 ^i(ometer) brandete bie©d)tt)albe nur 689[Rinutcn, tt)o=

gegen bie erftc 33rie[taubc er[t nad) brei 6tunben bcn tjeimatüdien ©d)lag erreid)tc. 2)ie

Sdjiualbe flog alfo faft breimal fdjneller unb mürbe fiel], mie man ficljt, an-^ge^eicJinet

für ben 9cad]rid)tenbienft eignen, märe fie nur and] fo jä^mbar mie bie 2au6c.

A-\(\. 187. i'ricftaiiLicnftdtioii in -'luctlauö. (iiicufcclanö.)

3(u^ g-ranfreid) flammt and) ber originelle ilserfudj, bie S3ienen für ben

3)epefd}enbienft ab^uridjten. 33ei bicfen 25erfnd)en, bie oor ungefäl]r jelin Sauren

unb in ber SSoran^fct^ung angeftellt mürben, bafj bie 33ienen olg fliegenbe Sotcn

nur in bem ^-allc ^u öermenben mären, mcnn bie örtlidjen Ser^ltniffe bie (Garantie

bes O^elingeng böten, l)atte man bie ';)Iu^onnl3ung ber (£rfal)rnngen im *iUuge, mcldjc

mand]e$8ienen3Üd)ter im einfdjlägigeu Sinne gemadjt fjatten. ßäljanbelte fid) l)ierbei ju

an bcn ^^-ufe binbcii uiib burd) gefitüpftc Sfnoten beseugcu möd)te, am iDteütelteii ZaQt ber

©ntfa^ eintreffen lüiirbc, fo baß man ben 5tnöfatl nntcrne^nien fönne« . . . 3Ji3mifd)c ®ble

brad)tcn foldje anö bem 92efte genommene ©djtralben mit in ben Sircn» niib liefecn fie, mit

ber ^avbc ber ficgcnben 'gartet beftrid)en, in bic §eimat fliegen. (Stepl]an: »Sßeltpoft unb

l'nftfd}ifffal)rt*, ©. 43.)

') GroIe-.Mönig: »^ttnftrirte @efc^id)te ber bcntfd)en '4>oft«, l-, ®- -''^8.
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ermitteln, auf lüeldje (Entfernungen 93ienen lieber ju i§ren Ääften ^urücfgelangen

fönnen. Qu btefem ßweiJe würben größere ober geringere 9}Jengen ber 2^ierc£)en

in Beftimmte (Entfernungen öom ^eimat§orte gebradit unb fobann if)rem ©d)ic!fate

überlaffen. 9?ad)bem fie eine ^eit {)inburc() unfdjlüffig umhergeflogen luaren, nahmen

[ie plö^lid) if)ren ^(ug gerabeaug nact) if)rcm ©tanborte, unb jmar mit einer

©iii)erf)eit be§ Snftincteg, bie einitjerma^en überrafd)te. 9Jtan ^at bei biefen S5er=

fuc^en ^erouSgcfunben, ha^ bie frf)nel(ftcn unter ben Sltjierdjcn eine ©trede öon

einer bcutfdien SJJeite in circa 25 9Jlinuten ^urüdlegten.

Stuf biefem ©adjoer^^olt geftü|t, toar ber franjöfifdjc ©ienen^üdjter ^a^nac

auf ben (Sebon!en gcfommen, bie 93ienen für ben SDc^efc^enbicnft au^junü^en,

(Vtg. 188. Jöienci! im Sepeid)enbiciift.

irobei er loic folgt üorging. (Sr fe^te fic£) 5uuäd)ft mit einem g'^-'c^i^'^f ^^ S5er=

binbung, ber ungefätjr eine SSegftunbe üon i^m entfernt tt)ot)nte. Um mit bemfelben

in (Sorrejponbenj ju treten, brachte er oor Sttlem einen !(einen ^Bienenftod ju i^nt,

ber eine t)inreid)enbe 5ln5a^I öon 93ienen ent{)iclt, bie reidjüd) mit [yidter tjerfe^en

tt)aren. 9?act)bem fid) bie 3;f)ierc^en nad) einigen Stagen an ilire neue Umgebung

gemö!t)nt Ijatten, mürbe eine Stnja^t berfelben an^i bem Stode genommen unb in

einen Keinen, eigene für biefen S'^vcä ongefcrtigten 93e{]älter gcbrad]t. S)a§felbe

mar mit einem "^adjc aii§ 3)rol)ttud) oerfe!f)en, um ber 2uft reicf)lid)cn ^ut^^^tt in

ha§' Snnere gu geftatten. S)ie f(einen befangenen mürben burd) bie in ber ^^igur 188

mit 4 beäeict)nete Deffnungeu eingebracl)t unb [entere t)ierauf mit einem gleict)fatt§

au§ S)raf)ttucf) oerfeljcnen gmütprcfien gefdjloffcn.

2lm Drte i()rer ^cftimmung ongelangt, gabXat)nac, um mit feinem ^^^eunbe

^u correfponbiren, eine Stn^af)! 93ienen in einem 3i«t»isr frei, in mctcfjem ein Steller

©d)Uicigev = Scrd)cufolb. Ta« neue SBiicfi Don ber 2Be[tpcift. 20
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mit §onig auf einen STifd) gefeilt war. %[^ bie Xljierdjen ju nafcfjcn begannen,

iüurbc einem berfeldcn bic ju beförbernbe 2)e|3ej(^e auf ben 9?ücfen ge!(ebt. 2öie

au§ ber gig. 189 jn erfefjen, ift inv% eine (Snbe be§ bie 9tac£)rid)t entljoltenben ^apier=

ftreifen^S (fiiev um ba§ ©edi^facfje öergröfjcrt bargeftellt) mit einer 3rf)eere berart

äugeidjuittcn, baf? eö jmei .Hlap^en bitbet, meldje mit feinem ^'ifc^jlcini beftrict)en

finb unb rafd) an bie 93iene ongettebt merbcn muffen. 2)er ©i-perimentator bebiente

fic^ t^ierju einer fleincn ^incette. 3)a§ 9(uff(eben gefd)af) mit größter i>orfid)t, bamit

ttjeber auf ben Äopf, nod) auf bie ?5'(üge( S^lebcftoff gerietlj.

iVig. 189. iMcncii im 2ei.icidiciitiii'iift.

Ta-o auf biefe ä'öeife mit ber 3}epefd)e au^ogerüftcte Ti)ierc!)en na^m, in <3'reif)eit

gefeilt, fofort ben ^-(ug nac(j feinem otanborte. i^ier angelangt, fanb bie 93iene nor

bem Slorbe ein unraiKfümmenes §inbernif5, einen S3ted)faften, ber ^n paffiren mar,

um äu ben 5^iU]^'-'"^^)ci-'u gelangen ,^u fönnen. ^er 5lufent()alt, ber fiel) (]ieburc()

ergab, benülUe ber Empfänger ber 3)epefd)e, um fie bem gcfüigetten 33oten ah-

guneljuten.

Sßie man au^ allem erficljt, ift biefer $ßerfud) lebiglid) al§ Spielerei anzufeilen,

bie nidjt ben geringftcn praftifd)en Söert tjat, ha über stoei SBegftunben Ijinau^

bie .^eim!el}r ber Siene mit Sid)erl)eit nidjt ju criuarten ift. %nd) tonnen, ber

.^leintjcit ber ^apierftreifen mcgen, nur feljr furjc 9?ad)ricf)ten beförbert merben.

©cit ben erften i8erfucf)en ift non biefer «Sodjc nid)t§ 2öcitere§ in bie Deffentlicl)feit

gclongt.



Secßfter J^ßfcBitift.

3xt BaUanpDj!,

'iif beut feften Sanbc fiat ber SBeltöerfe^r iingef)eiiere Grfolge erruiujen

unb, oon einigen — aderbing^o fefjr kbeutenben ßonbfläc^en im inneren

üon Slfien nnb 9(frifa abgefefjen — feinen mobernen 3?er!ef)r§mitteln

üöeralKjin bie 23ege gebahnt. 2(ucf) bie unermeBÜdjen Söofierftädjen ber Dccnnc f)aben

@ifen unb 2)ampf ju meiftern öerftanben. SSiet(eicf)t wav e§ ha§ ©efüf)! ber @cl)n)äc^e

gegenüber bent gen^attigen 3Be(tmeere, irelc^eS ben 9Jlen]c()en be[timmte, fein grö^teö

Slönnen ein3ufe|en. 2)en ©efa^ren ber ©ee ^u trogen, bie (Srrungenfcf)nften ber

SBijjcnicfjaften au'c^unü^en, um jenen erfolgrcicf) begegnen ju fönnen: bieje 35orau§=

fe|ungen ttjaren nur ju geeignet, ben tccf}niicf)en ö)eniu§ gu feinen f)ö(i)ften Seiftungen

onäufpornen.

dlod) aber giebt e5 ein (5(ement, bem gegenüber biefer öeniuS ficf) faft

inacf)t(o§ erttjeift — bie Suft . . . ^^aft bi§ in bie ©egenniart legten bie ßuftfcfjiffer

ttjeniger SBertt) bnrnuf, toeite Strecfen in horizontaler Sinie gurücfzulegen, fonbern

eg ging i^r ©treben üie(met]r ba^in, mög(icf)ft f)ot)e £uftfcf)icf)ten ju erreicf)en.

Xa§ gebrecf)lid)e ga^rjeug folltc ber Grbe ntöglicf)ft entrücft unb baburrf) mit einer

Steige ^!^t)fifalif(i)er @efc|e in (Eontact gebract)t tt)erben, bie ber 8od)e fetber nicf)t§

nü^ten, mo^l aber ben ßuftfcf)iffer in bie größte Q)efaf)r brac£)ten. 9}?it einem SSorte

:

ha§: erfte ©tabiunt ber ßuftfdjiffa^rt mar ber öertica(c ^^lug.

yRan begreift, ha^ ßuftfaf)rten biefer 2trt einzig unb nltein nur für bie

2öiffenfrf)aft einigen Söertt) tjaben. 3)er ©ebanfe, bi§ in bie t)öd)ftcn 9vegionen ber

irbifdjen Söett üorjubringen, mo bie ^em^jeratur unter bie ^olarfälte f)erabfin!t

unb bie £uft t)on fo geringer 2)id)tigfeit ift, ha^ bo§ 33Iut au§ ben ^^oren bringt,

bie Sippen auffpringen, C^renfaufen unb ©djminbet ben 9}Jenfd)en überfommen:

fo(cf)e (£j:perimente mögen ben 3Sagf)alfigen ober 2Biffen§burftigen ju graufer Zf)at

oertodeu — für bie SOIaffe ber ©terb(i(^en finb fie fo gut mie of)ne atlen 33ertt) . .

.

gür ba§ praftifc^e 93ebürfni^, me(cf)e§ bie S)ampffraft ficf) ju 9hi^e gemacht, bie

^c(egrapf)ie unb ben ^^i^i^i^fpi^ccfier erfunben fjat, für biefe§ 33ebürfni|3 taugt bie

2C*
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^•ia. löu. if^allon ••^4.M)öiii).-.- (I893i.

^uftfrfjiffa()rt in unermcf^Iidjcu .^öi)en nid)t§. ^c§()alb ridjtct bic mobcrnc ?tcvonautif (unb

bic i()r Ijilf^bcvcit jur Seite [tc()cnbe 3'lunted)nif) il)v ','luneiimcrf auf bie ;vortbciuct3ung

in ^ori5üutalcr avidjtumj, luetdjc bas leufbare l'uftjdjiif jur ilHirau-sjelumg i)at.
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Slüe bisher ongeftcllten 3?erfud}c mit Ien!baren Suftidiiffen ^abcn feine be=

friebigenben Ü^efudate ergeben. 2)ie 8d}ranben=£ufticf)iffc fommen nic^t üorn)ärt§,

Tiii}. 191. ','liic-riiftiiitg einer i'nttoiuioiibc

weil bie Scfjranben, tro^ iin^äfiügmaligcr Umbreljnngcn in ber 93tinute, in beni

ttjenig bicf)tcn 5Dlcbinni, bi>S bie i]nft barbietet, feinen bt)nnnii]c^en'; (Effect in ber
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gortbejücgiing äu|V'ru fönucn. (Shi jlreiteg Problem ift bic Gr^eugung bco 9^Jo=

torS, bcfjcn SJccdjani'oimno möglid)ft teicf)t jein unb in uugcfäfirlidjer Söcijc fiinc=

tioniren füll, ^ie anbcren Probleme finb üonuicgcnb irijjcnid)aftlid)cr Statut,

inbcm [ic bcn iBogclflug jur önuiblagc (jnbcn. ßutgegcn beu crftcn S^crfiidjcn

auf fo lucitcm öebictc bcr ßrfinbungen geigt bic (Snttüic!elung§gefd)id)tc ber %ivLQ-

appaxatc ein unncrfcnnbarc^ ©trcben nad} dompticiniug bcr conftructiücn Glcnientc,

lüobci üiclfad) bic ©ruiibprincipicu bc^^ medjanifdjcu "iSiW^ "i^Vv 5(d}t gc=

laffen lücrbcn.

33efanutlid} ücrbnnft ber 95oget fein g-lugöcrmogcn gttici i^^auptbcbingungen:

bem ücrl)ältuiBntäJ3ig geringen (5)cn)id)tc, baQ jener in bic ßüftc 5U tragen f)ot,

unb bem grüf3en, babei lcid)ten i5'litÖ»^cd)ani^5mu§, ber, im ^erl}ältnif3 jur .SUn-pcr=

grö^e bc§ ^ogcl§, bcr 2uft eine grofse g-lädjc borbietet, ©leidjmobl bebingt ber

ilsogelflug einen bcbcutcnbcn

Ätraftaufmanb, unb je gröf;cr haQ

2l)icr, bcfto ungünftiger äujsert

fic^ ber bt)namifd)e (Sffect gcgcn=

über bem 5U bemältigcnbcn ö)e=

midjt. 3)icfclben (Slcmente be§

medjanifc^en $öorgange§ beim

^'liegen auf einen mafc^inellen

5lpparat 5U übertragen, ift oljn=

mädjtigeö 93eginncn. 3)ie 6on=

ftructeure übcrgeljcn bic 3:^ot=

fadjc, baf] bic 'odjmcrpunft-olagc

beim S.^ogclfluge eine fcljr gro^e

9iüllc fpiclt unb neben bcn

Sdjmanjfcbcrn einzig unb allein

bic Steuerung crmöglidjt. Gin IcbcnbcS Wcfdjöpf, mic ber ä.sogcl, !ann bic @d)mcr=

punftöüeränberungcn millfürlid), burd) cinfadjc 9.)cU'otelbemegungen unb 3'lügel=

fd)(äge bemirfen. 3)ie glcidjcn (Sffecte mit einem mafdjinellen 5tpparate erzielen

5u mollen, ift einfad) unmöglidj.

^um Unterfdjicbe non allen Slr-roftatcn, mcldjc au^fditicfjlid} auf bem

principe beö 3(nftricbes unb bcy Sd)mimmocrmögen^5 cine§ Icidjten Älörpcrio in

einem jpecififd) fcf)tt)erercn 9.1cebium bcruljcn, be^eicbnet man bic üorermäfjnten

^uftfdjiffe al3 »bt)namifd)c ^-lugmcrfe«. 5)a^5 UcbcvgangCHilicb gmifdjcn beiben

ift bcr fDgenannte » J^r ad) cnfdjme ber«. Gr berut)t auf bem ^^-^rincipe bcö l'uft^

miberftonbeö gegen eine mic inmier bclaftctc fd)ief geneigte ^'^'i^j'-'r repräfentirt alfo

gegenüber bem cinfad)en ^'^^^Orflii'n^ ober Slüroplan, eine ()5l)crc (intmicfelung'Sfürm.

Um ha§^ ^'lugücrmögcn, bcjieljung^omeifc bcn Vluftricb 3U ücrgrüf5crn, bcflcifjigte man

fid) bei berlei lUpparatcn bcr complicirtcftcn CSonftruetioncMucijcn. 2)ie ücrl)ältnif3=

mä^ig einfad)ftc gorm beftanb in bcr i8ermel)rung bcr fd)iefgeneigten |}lö*i)^"'

^ig. 192. ©iffnrb's )L'uftfd)iff.
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tt)el(i)e in (Stufen übcrcinanber, inte bie %[äd)^ eineS S^üd^erregalS, angeorbnet

lüurben. Slnbcre (Sonftructeure [teilten g(ugn)erfe ^er, luetdje eine Kombination ber

g^ig. 193. ©afton 2i)ianbtcr'0 i.'ufti'd)iff.

etagirten g'(ä(f)en ntit SSinbräbern unb SBenbeftügeln, ober fatljcE)irmartige ^ulte

mit ^ropeüer=9[l^ecf)am'§men geigten.

g-ifl. 194. öäiUein'Ä £'ufticf)iff.

3u air biefen oerungtücften 35erjud)en lüäre gu bemer!cn, ha% ber %i\iQ-

appavat eines 35oge(§ feine tobte, allerlei 3"tä(ligfeiten au§gcie^te SOZafctiine,

Jonbern üietme^r ein ,Störperbcftanbt^ei( ift, bcjjen freier öebraud) in allen g(ug=
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fteüuiujcn, bei allen SSinbeiniliiffcn unb ©teucrung'omanöüeru niemal'c gehemmt

i[t. S3ei einem nnd) bem ^^^rincipe bcv 2)racf)enicf)n)eber conftruirten ^lugapi^arat

aber bebarf e^5 nnr einer ntomentoncn Störung in ber 9}hijd}ine, ober ber manget=

l^aften f^unctionirung eine§ mafc^inellen DrganeS, unb ber gange ingeniijl'e Stpparat

ft)irb ^iIf(o§. ^ro{3 biefer in bie Singen fpringenben ©cf)tt)ierigfeiten ift man gerabe

bei biefem '^principe am jäfjcften ftefjen geblieben unb reicf)en bie i^erfudje biefer

Strt om meiteften in bie ^ßergangenfjeit jurüef. Slllgemein befonnt ift, ha'\] Sionarbo

ha i8inci ber SDfJaler, 2Ircf)iteft, 93ilbf)auer unb 5(natom, auc^ ein anggejeidineter

Ingenieur unb 3Recf)anifer mar unb einen ^^lugapparat erfonnen Ijatte, bei bem

bie ^rincipien bcc- il^ogelflugeiS jur (Geltung fommen foüten.

^ic^. i'X^. il>otiii'-5 Aliui'i'crf.

3}ie J^-Iugmerfc, me(cf)e üon jeber 5[rt Hon Sdjmimmför^jer (mie fie bie

Weroftaten befiljenj abfeljen unb ben Sluftrieb, fomie bie Steuerung im Ä5efent==

lidjen nad) bem ^^rincipe beö ^^lugmediani'onuu:; ber 25öge( ju bemirfen trad)ten,

öerfto^en gegen bie bereite oorgebrad}ten ©runbbebingungen be§ i>ogetfluge§.

SlJJetjrfad) ift barauf t)ingemiefcn morben, baf^ ber med]anifd)e ilnn-gang beim 3'(uge,

bejiefjungemeife beim 'iHuf unb "^Mbtrieb oon ^-lugmerfen, nicijt an benjenigen ber

SSögel, fonbern an jene ber ^nfd)e fid] ansupaffcn Ijabe. Sei biefen erfolgt ber

5(uf= unb ^Hbftieg mittelft ber fogenannten ©d}mimmb(afe. ''}ind) ber ü^iKon ber

Str-roftaten ift feiner Statur nad) nidjtio Stnberec^ ai-j eine foldje odjmimmblofe,

unb barauö refultirt, baf? bas Problem hc§> lenfbaren üuftfdjiffe^ nur bei ^-eft^

t)attung an bie i)iott)menbigfeit eine«? grofjen, mit Ü^orridjtungen jum 5(uf= unb
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3(6[t{cg ücrfefiencu 3cf)winimför|jcr§ (33nI(on^^) 511 (öjcit fein bürfte. 3c tedjitifd)

üoUfommener biefe 3_^orricf)tungni, iücld)e jur 9iec|ulirung ber 35crtica(6ciüegung be§

glutjiücrfcic bicnen, [iiib,

befto (enfbarer roirb C'S in ^^gii,

biefem 8innc. Sie eigcnt=
'

licfie Senfbarfeit aber,

lüe(cf)c in ben jtoei J-acto-

ren: ber ©tcuerung in

ber ^ori^ontittcn unb ber

rafrf)en g-ortbewegnng h^-

fte§t, ift nnr bnrrf) ma=

fc^inelle ^or!e()rungen

unb (£inricf)tungen jn

löfen. 3}ieje aber f)abcn

mit bem eigent(id)en

Sd)iDintniför|3cr unb bem

medianifc^en Vorgänge bcö f^[uge§ nid)t§ 5U fdjaüen. 3)ie £nftbaüon^5 in tuge(=

form, mie [ie feit ^afir^unberten f)crgefteat 5U merbeu pflegen, unb luic fie fic^

19G. ItjaiKV'-i Suftjdiiff.

Aig- 39'- £'uftfc^iff :Ucnarb u. Hrebs.

bei gemci[jnlicf)en jicKofen Suftfafjrtnt erprobt fjaüen, finb jur fetbftänbigen

^•ortbeiocgung nicf)t geeignet, fdjon barum nict)t, locil fic bem Suftniiberftanbe 511
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t)ie( ^(äd)c barbicten. S)cc^[)al6 geben jdjon feit einiger ßcit bie (Sonftmcteurc ifjren ?(öro=

ftnten eine (änglicf)e, n)nl5en= ober cigarrenförmige öcftalt non manc{)er(ei ^-ormen.^

SScnn mx hiv^ 9Jiitgctl)ei(tc überb liefen, mil Ci5 nn'o bünfen, baf? in ben

üielen ©i^perimenten, lüelclje in ben leWen jlDei 3a§v3el)nten anf beni (Gebiete ber

^dngtecbnif ange[te((t tunrben, bie Äeimc nnb Glemente jur fpäteren Gntuiicfehmg

einer üollfomntenen (Xonftmction biefer Strt liegen. 33i'ol)er mar eC^ freiliclj nnr ein

Sucljen nnb Wappen nnb mancfje Gonftruction oerjünbigtc [ic£) birect gegen pl)t)[i=

faUjcJje STtjatfadjen ober luijfentdjaftlidje ^rineipien. 2)er(ei Grfcfjeinnngen [inb nn-o

<viö. li>S. 3^niiiloui-?fi)'-:- Icuflmrcr i.'iiftlmlkiit. AÜificlftcUitiui beim xMiif)cl)UiiTC.

ober nnd) anf anberen C^)ebieten ber tedjnifdjen 93e[trebungen befannt, nnb feine

(BadK, bie eine ilserbefferung jnläfst, ift eine verlorene. @ine>5 aber Derntifjt man

in allen biefen Seftrebnngen: (iinfpringcn einec^ genialen ©eifte'o, niie er anber=

lüärts auf allen Gebieten menfdjlidjer Xljätigfeit 5n allen ,(]eiten fid) geltenb madjte.

(Sine (Srrungcnfdjaft unuorfjergefef)ener %xt, eine bal)nbred)enbe 3bee nnirbeu mit

einem odjlagc alle bisljer müljfam bnrcf)gefül)rten (i;rperimente über ben ^^aufen

loerfen nnb einen nenen J^'O^-'^^^'^uegung^ö^npparat in bie ;ii>elt fel3en, mie beren

bereite mehrere in bie )bMt gefetzt morben finb. (S§ mirb alfo ha^ Huftreten

eines foldjen baljubredjenben (^enie^ and) anf beut Öebiete ber i^iviQ-

tedjuif ^u ermarten fein, bamit bie 'iWenfcbbeit in ben ;ix"fil5 eine-o neuen, ha^

^serfeljrsleben in ungealniteui 9Jc\if5e beeinfluffenben T:ran^opLn1mitteli5 gelange. ')

') 3oI)u äBife, ber bcrülimtefte 2li=ronant 9(nicrifa§, iueldicr iiic()r al§ 60 Sitftrctfen —
bei bcncit er einige y.'talc bie i>{'ül)iilieit fo lueit trieb, bcit ii^aüoii in ber i:!iift uoriätUtd) 311
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2(uBer für tüijienjdjajtltdie ßluecfc, ^at bic prn!tiicf)e 93enii^unt3 be§ 93aaon§

ficf} bi^fjer aud} ouf Äriegsäiuecfe erftrecft. 3n ben moberncn (£o[oniatfricc3en

f)at man oon biefem neuen 93^itte(, haS> öorraiegenb bem 9iecognoicirung§bicnfte

iprengcn uub, benfelben tvie einen JaUldjirm benü^enb, fid] in bem 2Bracf anf bie (i-rbe nieber=

Sulaffen — anSgefü^rt i)at, unb gtoar aße fllüdtic^, nnb n)eld)er ein üortrefflid)e& SBerf über

Snftidiiffafirt Uerfaßt fiat, fagt in bemfelben: »Itnfere Stinber Jüerben nadi jebem Jf)ci(e ber
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5U (^utc foninit, mir bcfcfiränften ©ebraucf) c3cntacf)t. 3n iBcrbinbuug mit beni

?Zncf)rid)tcnbicn[t ftcf)t bnf)cr nodj immer bcr Ä'ricg non 1870/71 hnvd) bie

ercigni^reidjcn ä_^orfallcnl)citcu in Sejug auf bcn mit i^ilfe bcr :^uft6allong au^=

geübten (£orreiponben5=S.serfc(jr obenan. 3m (^anjen finb burcf) bie öon bem

®encra(=^o[tbirector 9tampont mit großem (^5eicf)icf unb unermüblicfjer Energie

organifirten ^arijcr »SaUonpoft« n)at)renbber93clagerung91^ajfagicre, 363 Sauben

unb 2'/2 9}ciUionen 33riefe im ö)emicf)t üon 10.000 %r. beförbert morbcn. 3n bcr

ßeit öom 23. Se|)tembcr 1870 big 22. Sanuor 1871 lüurben 65 93allonö abgelaffen.

3)aöon gcrictf)cn 5 in bie §tänbc bcr Sieger, 4 gingen in 33e(gicn, 3 in §oIIanb, 2 in

Deutfdjlanb unb einer in9?ormegcn nicber. ^^üei [inb ]pur(o§öer)cf)munben; fie fanbcn

lualjrfdjeinlid) if)ren Untergang im 9Jieere. 3nt i^erbft 1873 mürben in ^ort diatai,

alfo an ber @übo[tj|3il^e öon Stfrifa, in bcn ^^oeigen eine§ S5aumeg bie tiefte eine§

bcr t}on ber fran5ö[ijd)cn 3iegicrung abgefaubten SuftbaIIon§ gefnnben. Um üon ben

beutidjcn itngeln fidjcr ju fein, burften bie Ihiftfcfjiffer [idi nid)t in i^öt)en unter

1100 SRctcr blirfen lafjen. 3)er erfte SBallon, oon Siff anbier gefüljrt, ber über bie

bcutjcf)en Sinien t)inmeg[(og unb in ®rcu^- nicberging, füt)rte 30.000 9l3riefe mit fid). ')

3)ie Drganifation ber ^^^arifer 33aI(onpo[t mäbrenb ber Belagerung meift einige

interejfante (Sin^eUjeiten auf. 2)ie SnftaKationen .^ur ^^erftedung ber SuftbaKon^

erfolgten bereit! menige Xage nad) erfotgtcr (Sinfdjlic^ung ber .S^auptftabt ^-ran^

rcid)C^ burcf) bie bentfdjcn 5(rmeen. 2)ie SBcrfftätten bcfanben ficf) in bcn ©ebänbcn

ber ilcorb= unb Drlcauöba^n. (i§ mürben befonbcre ^oft=Suftfd)iffer angeftcUt, nur

für bie iöallonpoft giltige 93riefmarfen eingefüljrt unb 33cftimmungcu aufgcftellt,

meld)e bcn gefammten 9cad)rid)tenapparat bi§ in§ 5lleinfte regelten. Sie gemi}^nlid)e

'i*(rt ber SJJittljeilnng mar bie auf ^^apicrftreifen, bod) fam and) bie (bamal! erft

in Deftcrreid) eingefüljrtc) ^^üft= ober ßorrejponbcnjfarte jn (iljren. X^ie beigegebene

^^Ibbilbnng ocranfdjaulidjt eine foldje 93allon=93rieffarte. Qm 93eförberung foldjer

'Jcad]ridjten mar eine officiclle örlaubniB notf)menbig, 5^rudfd}riften maren au^erbem

nod) bcr 3(bftempclung öon Seite bcr Siegierung untermorfen. Arol^ ber Sorgfalt

für möglidjft geringe !öelaftung betrugen bie öon ben ^^arifer 33alloni5 beforberten

iÖrieffädc nid)t feiten mef)rere Zentner.

lieber ben Umfang unb bcn ^nfjolt biefer 93rieffäd"e geben bie fjaöarirtcn

ober in bie §änbe ber 3^cntfcl]cn gefallenen :iiiuftballün'ö einige intereffante 2(uf=

(Jrbc reiicii föimen, ofjiie bie 23cläftigung uoit Saiiipf, ^Jimfeit ober <Sectranff)ctf, mib mit

einer Sd^ncUicifcit tioii 20 geograpl)iiclK" -Weilen in ber ©tnnbe . . .« S^iefe Hoffnung l)at ficf)

insroiidjen nllerbingä ntcfit erfüllt nnb reifen >ntnfere Sl'inber« nad) mie bor nnf (5ifcnbal)nen

nnb ©d)nellbanipfern . . . 'Jllö ^''onüielle im Csal)re 18(58 bcn bamaligen 'JJeftor bcr i.'nft=

fd)iffaf)rt, ben 8()jäl)rigen Öreen, bcr 1400 ßnftreifen nntcrnommen l}atte, befndite, briicftc

Iet3terer bem fran3öfifd)en Slöronantcn fein noUeS SSertranen in bie 3"f»i'tt biefer großen S?nnft

ans nnb fügte Ijinjn: »^n ber 5(eronantit liegt dwa^ ©roüe^, baiä nni erl)ebt nnb fortreifit;

fid)erlid) fterft in biefer, jet5t nod) in il)rcr Stinbl)eit begriffenen 2Biffenfd)nft ber S!eim gvoüer

(S-ntbecfnngen.'< (i^g(. £tcpl)an: »äBeltpoft nnb irnftfdjiffaljit«, @. 74.j

') (Sbenbn, ®. 51.
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fdjlüffe. 3n 9totf}enburt3 a. b. Zauber ging am 22. 2)ecemt)er 1870 ein fransüjifcficr

Ballon nicber, ber — öon 4 ^ajjagiercn abgefef)cn — 30 Srie[pafete führte,

©inige ber abgefangenen 93atIon^3 ent()ie(ten nur »enige fjunbert, anberc ntef)rere

taufenb 93riefe, 2)rucffa(f)en unb Leitungen, beren 3)nrcE)l'id)t mehrere ©tunben

beanfprucf)te. 6ö toaren übrigens nirf)t immer bie großen »ballons montes«, jonbern

mitunter aucf) jene Keinen »ballons libres«, n)elrf)e nidjt me^r aU einen 9[Reter

im 2)urc£)mefjer Ratten unb in einem getteijen bie Senbungen cntf}ie(ten, meiere

biefer Strt auf gut Ö)(üc! beförbert ujurben. @nbe S'Joöember 1870 mürben bei

6ap Si^arb, am meftlidiften (Snbe öon Gornmall, 4 Sriefpafete gefunben, mc[cJ)e

offenbar einer ber oerunglücfteu S^aKou'c mit fid) geführt Ijattc. ©in am 26. 9Jo=

PAR BALLON
MONTE

D^cret du 26septembre 1870

j
Affranchissement

;

1 OBLIGATOIRE ;

Ifrance^lg^rie:

i
20 Centimes •

! _ I

I

feTRANG^R
1

i
Taxe ordinaire I

yw

Art 2 Le poids des lettres expödiöes par les a^rostats ne devra pas d^passer
4 grammes

S'tg. 200. 3lbref)c einer fran'iöfifcfjen SSaüon^SBricffnrte (1870 71).

oember in ^ari§ aufgefticgener SaEon mit bem ^Mfejiel Sour^ fam nid)t bortf)in,

fonbern mürbe an bie ^üfte üon Dtormcgen öerfdjtagen. 3)ie Suftfc£)iffer Ratten

unmittelbar üor ber ©tranbung eine 200 Slgr. fc^mere Äifte mit ^Briefen abgemorfen.

@ie murbc f^äter an ber fd)ottifd)en Äüfte bei ßeit^ angefpütt, üon 5^fd)ern ge=

funben unb ber S3et)örbc jur SSeiterbeförberung übergeben.

9{lle§ in 2(üem §atte bie ^arifer SßaKonpoft, in 93etrad)t if)rc5 im|)rooifirten

(St)ara!ter§, ma£)renb ber Ärieg§nöt§en ifjre Slufgabe in befriebigenber SBeife getöft.

2)enn abgefe!t)en üon ber SSeförberung üon 93riefen, ^^'^tungen unb T^rudfadjen fiel

ein großer X§eil biefe'S 9tad)rid)tenbienfte§ ber ^arifer 93alton|3oft ben mitgefüljrten

^Brieftauben ju, meldje, mic mir gefel)en l)aben, in nod) meit au§gebel)nterem SJca^e

ben (Srmartungen, njeld)e man au biefen »^oftbienft in ben Süften« ftelltc, ent=

fpra(^en. Uebrigcn§ functionirte in biefem Sinuc uidjt nur bie officielle 'ipoft,
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foiibern regte [id) and) bic ^^riöatipcculotion, in bicjem gatte aderbinfl'c unter

patriotifdjer f^'facjge. (S^o ornnnifirten ficf) ner)d)iebene £uftfcf3tffer=llntcrnel)mungcn,

öou icelc^en bie »©eieUfdjnft für ilufttranöporte«, bie mit it^ren brei 33aI(on'Si

'>La defaite nationale«, »Latanie« unb »l'Eclaireur« üon D^oücmber 1870 an

jeben britten ZaQ eine ^atirt nnternal]nt unb au^er ^oftfenbungeu aucf) ^iii=

fagicre niitnaf]m. ®ie SelUeren toaren and) bnjn öerljolten, ha^ [ie [id) bie

(irlaubni^ 5U biejen g^i^j^ten oon bcr 95cl)örbe eriüirften, lüenn e;? nidjt ^^erjonen

luaren, bie birect öon ber Sfiegierung ben 5(uftrag jur ';}xeije fjatten. 5(ud) bie 3)rud=

jnd)en unb Leitungen untertagen einer ftrict cinjutiattenben Formalität, inbem fie

(conform beut ^inirgange bei ber amttidjen 93alIonpo[t) entn)eber üom (Souüerneur

üon ^^ariä ober üom äRinifter be'§ ^^nueru abgeftempett fein mußten.

A[(\. '201. .SiDi'lj iiub l'iotor bcü i^nUoii';- lum Je 2niitoä=?iiiMOut.
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3x2 l0^r|ro|!.

[ie i^uftpiimpcn fpie(cn befanntlid) im |3raftijcf]cn i^cben eine f)cröorragcnbe

9ioUe. dJlit Müdiidjt auf bie 3(rt iljrer ^^crttjcnbung untcrfcljeibct man

i^uftpuntpen, lücldjc boju biencu, bie Suft äujamntcnjuprcffen ober 311 com=

primiren unb foldje, wcldie 511111 Sierbünnen ber Suft ober ^uiit Slu^jaugeii berfetben

au§ cjefdl (offenen Siäumen bicnen. 3)ie erfteren nennt man ßom|3reffion§pumpen, bie

legieren fur^lüeg Luftpumpen, ober lipo^t and) Sacuumpumpcn.

S)ie praftifd)en 5(niüenbungen, melct)e bie 6oinpreffion§piimpe gefunben t)at,

finb fet)r mannigfad)e unb n)ic£)tige. 80 bilbet bie Sompreffion^pumpe einen un-

entbef)rlid)en Seiapparat ^nr 2aud)erg{od'e, fic finbct ä*ierirenbung jur !ünft(id)cn

|)erfte[(ung öon Säuerlingen, fie bient gum ^Betriebe üon ©efteiu'oboljrern bei 93erg=

unb ^unnelbauten unb bei ber gninbirung üon 93rüdenpfeilern. 3n neuerer ^dt

i]at ha^' ^rincip ber (iiompreffionspumpe int S3etriebe ber pneumatifcf)en ^oft

(ober 9ioIjrpoft) Stnirenbung gefunben. ^urd} biefclbe luerben gefdjriebene ober

gebrudte S)epefd)en rafd) öon einer Station gur anberen beförbert, roa§> man ha=

hnxd) erreid)t, ha}^ eine größere Slngaljl üon 3)epefc£)en, in eine 93ücf)fe üerpad't,

in eine 9iof)rleitung gebrad)t tüirb, lt)eld)e üon ber 2Iufgabö= giir (Snipfang-oftation

fü^rt. Xk 33üd)fen füllen bie ^^o^re luftbidjt auC\ fo baf3, lüenn Ijintcr ben Sücf)fen

bie Suft üerbidjtct, ober üor benfelben üerbünnt n)irb, hxixd) ben Suftbrucf eine

fe^r rafdje 33orii)ärt§bett)egung (20 Tldcx in ber ©ecunbe) erfolgt; in ber @nb=^

ftation anlangenb, werben fie bann oufgefangen.

2^ie (Sinridjtung ber pneumatifcf)en ^oft ift ber §auptfocf)e nad) folgenbe:

3Son ber (Sentralftation au§, in ireldjer 3)ampfinafd)inen, ^^iimpen unb 9ieferooir§

für comprimirte unb üerbünnte i^uft aufgeftellt finb, füljren 9iöl)renleitungen 5U

ben ein5elnen ©tationen, bie mit ber Centrale in pneumatifcf)e 23erbinbung gefegt

»erben füllen. 2)iefe ©tationen befigen, je nad) ben ^toeden, benen fie 5U bienen

^aben, üerfcl)iebene (Sinrid)tungen. ©ie finb mit einem einfodjen (gmpfang^apparate



320 Siebenter 9(bid)nilt.

au^gerüftet, tücnn fic pneiimati]rf)e ©cnbungen nur 511 empfangen ^abnx, ober

fie finb mit einem ®mpfang§= unb 5[6)cnbcapporQt öerfef)en, locnn [ie a(§ Gnipfangs^

unb ^Ibfenbeftellen jn fnngiren fjaben. ^-erner [inb cinseinc Stationen and) nod)

mit 9ftcier0oir§ für eomprimirte nnb üerbünntc Ihift oerfetjcn, jebodj ol)ne eine

9}^afc^inenan(age ju befit^en. SBenn ha^ 9io^rne|i eine gemiffe Shisbeljnung über=

fdjreitet, lüirb mit 9iücffid)t auf bie in ber ßentrate oerfügbare, gteid) grof^e Äraft

ba3u gefdiritten, eine 3ioeite, brittc ober met)rcre Stationen baburdj 5U §au|3t=

ftotionen ju madjen, ha'\] man fie mit einer OoUftänbigen ^JJtafcf)inenanlage üon

entfpredjenber Seiftung^fä^igfeit au!§rüftet nnb ben 33etrieb berfelben berartig leitet,

ha}] fid) bie einzelnen Stationen gegenfeitig nnterftüt^en.

3)ie 3tot)re ber Seitung finb an^ Sdjmiebeeifcn, innen ooUftänbig glatt, ot)ne

fc^arfc Ärihnmnngen; fie liegen, nm oor bem Einfrieren gefdjüW 5U fein, möglid)ft

tief in ber Grbe, ha bie eingepref^te £uft haS' 9iol)r erljit^t nnb 5ur 5(bfül)lung

SBaffer cingefprit3t mcrben mnf?. -Der 2Bafferabfluf5 ift burd) fogcnanntc 9Saffer=

fäde, meldje an ben tiefften Stellen ber ^}\ol)rleitung angcbradjt finb, ermbglicl)t;

öon ben SBafferfäcfen fül^rt • je ein 9?ol]r bi-5 jum Stra^enpflafter nnb ift t)ier

burd) ein ä>entil üerfdiloffen. ^aöfelbe bient 3ugleid) 5nr Unterfud]nng ber iieitung,

löenn mäl)renb be§ 53ctriebe'§ 33led)bücl)fen etma fteden geblieben finb. Xcx 2)nrd)=

meffer ber 9iol)re ift fe^r Oerfdjiebcn, je nad) ber ?Jcenge ber in fnrjen ^^^ilrfl^^n^

räumen ju beförbernbcn Senbungen, ober je nad)bem e^s fid) um bie 93eförberung

üon 9?ad)rid)tcn allein, ober sngleid) um bie S^eforberung oon ^afeten l)anbelt.

S)ie 93ücl)fen finb ftarfe 33led)ct)linber, in meld)e bie 5)cpefd)en geftecft nnb burd)

ftarfe :^eberfapfeln gefd)loffen merben. (S^o mcrben immer mel)rere biefer 33üd)fen

in haz^ i?uftrol)r gebrad)t; I)inter biefclben mirb ein luftbid)t fd)lief3enber kleiner

Kolben — ber Treiber — gefd)oben unb ber Suftftrom in hai^ 9iol)r eingclaffen.

Xa<^ ^^rincipiellc einer fold)en 9iol)r|3oftanlage ergiebt fid) a\i§> bem ^ülgenben:

2)ompfmafd)inen treiben burd) il)re 9iabüberfe^ungen ^mei ftel)enbe Suftpumpen,

tüoüon bie eine bie l'uft für bie 2)rud'referooir5 comprimirt, ioäl)renb bie anbere

bie :iJuft bes ii^ocuumreferooirö oerbünnt. 3)ie ^^^umpmerfe nnterftüt^en fiel) gegen=

feitig unb füllen ober leeren ben auf ber Öiallerie ftel)enben (£i)linbcr, oon meld)em

9^ol)rc gur ^öcrbinbung ber ÜteferOoirö fü()ren unb erft öon bort bie erforberlicfje

Snft je nad) Skbarf 3U ben '^Irbeit-capparaten leiten. 2)ie 5lufnaI]m!o 'i'lpparatc

finb oerfd)iebeu conftruirt, je nad)bem fie bei (Snb= ober 3löiKf)^""ftntionen ol)ne

9lefcrboir^3 5ur SSermenbung fommen, ober bei 3(emtern, melclie 9ieferooir6 befit^en,

unb 3mar berart, bafj bei erfteren ha^ ilsacnum^ unb ba-o C£ompreffiou^orol)r unD

ber ba^n gcl)örige *Lhiftn)ed)fell]al)n (Wli in ^-ig. 202) megfallen. Tie !:\1cani=

pulationen, iüelcl)e man beim ':}tbfenben ober (Einlaufen einey ;]nge-o oor5une[)men l)at,

finb oerfd)iebeu, je nadjbem ber l]uQ burd) ^-ortblafcu (Gompreffion), ober burd) Sin»

fougen('3>aeuum) beförbert merben foll, beftef)eu aber immer nur axhi einigen .S^'^anbgriffen.

ycel)men loir alfo 3unäel)ft an, ein ;]ug fei mit (iompreffion 5U befijrbern.

9)tan l)ot baju hcn ^^erfd)tuf? C be5 ^auptrol)re-o 3U öffnen, bie mit ben Statiün^=
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nummcrn ocrfe^enen 93ücf)jcn unb fd)üefe(id) ben Treiber in ha§ ^auptxo^x eingu^

führen unb hierauf C irieber a^ jcfilie^en. 2){e brei SSege^ä^ne Fh, Ah unb Wh
müjjen l)iertiet folgenbe ©tellungen erfia(tcn: ©er §ouptbcförberung§^a^n Fh tt)irb

fo geftellt, ha^ fämmtlirf)e brei bei ifjm 5uiammentreffenbe 3f?o^re burrf) i^n öon

eiuonber abgefpcrrt [inb. 3)er 2ufttt)ccf)jer^a^n Wh tt)irb fo gefteHt, ha% er ba0 9fto^r L

WassersacK

g-ig. 202. Mo^rpoft:3lnlagc. (3cl)ema.)

Comnression

mit bem Ülo^reN in SSerbinbung fe^t, tt)elcf)e§ au bem atejeröoir mit comprimirter Suft

fü^rt, trä^renb \)a§ gum SSacnumrejerüoir f
ü^renbe 9b^rM burcf) bcnfelben §a^n gleicf)=

aeitig abgesperrt wirb. 3)urc^ ben 2lnIaBf)a^n Ah fteltt man mit §itfe be§ 9tot)re§ P,

n)e(c()e§ in ber 9^ät)e öon C in ha§ §auptro^r einmünbet, eine 9.^erbinbung be§

le^teren mit bem 9b^re L f)er, mä^renb ba§ in bic freie Suft füt)renbe S^io^r

2cf)lDeigcr = £erc^citfc[b. 3^aä neue 23uc^ üon ber JBeltpoft. 21
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abgej(i)(offcn i[t. Dms^ biefe §a()n[tellungen kunrft man, baJ5 brittcuS comprimirte

Suft burd) baic 9tot)r N, bie ^ä^ne Wh uub Ah unb ba§ 9tol)r P I)intcr bcn

3ug in ha§ |)nuptrD{)r gelangt nnb baburrf) crftcren ou§ bei* Station f)inau§btäft.

hierauf ftellt man bcn ^au|)tbe[örbcrung§fjai)n Fh jo, ba|5 burd} biefcn G unb L
miteinanber üerbunben irerben unb ha§ frei in bic Suft au'^münbcnbc 9to!^r H
abgesperrt crjdjeint; ferner loirb burd) ^rel]ung be'§ 9tn(af5f}af)ne§ eine S^erbinbung

beg Gompreifion!§rotjre§ N (über beut unöcrftcUt gcbücbenen ipaljuc Wh) mit L
l^ergcfteUt unb baburd) gleidjjeitig ha§> 9io[)r P abgcfd](ofjeu. (g§ gelangt nunmeljr

bie comprimirte Suft burd) ha§> 9iol]r N über bie §ä^ne Wh, Ah unb Fh in

ha§> '3iof}x G unb au'§ bicfen bei R in ba^5 ,^auptrot]r, wo fie ben ^lu} forttreibt.

Sn bcr (Smpfangc^ftation, in meldjer fid) ein g[eid)er 3(pparat bcfinbet, öer=

fätjrt man bei bcr 5(nfunft bc§ burd) comprimirte £nft beförberten 3^^]*^^ ^^ \oU

genber SSeife: 2)er i^iauptbcförbernngeirjaljn Fh ift fo geftcHt, ha'\^ bic Stotjre G
unb H burd) i^n in S^crbinbung gefeilt finb. 3)cr burd) ha^i ^auptroI)r I)eran=

fommenbe ^ug fann fomit bic Suft oor fid) I)cr in bie 5lb5iDeigungc^!ammer R
treiben, Oon wo outo fie burd) G, bcn §al)n Fh unb ha§ 9ior)r H in§ greie

gelongt. ©obalb man bcn ^vn} i)cranfommcn t)ört, mirb ber ^af)n Fh gcfd)loffen

unb bcr Spaijn Ah fo gcftcllt, baf3 bie 3vo()re P unb O miteinanber üerbunben

erfd)einen, fomit bic oon bem ßi^Qc I)crgcfd)obene Suft über P, Ah unb ent=

meid)t, mä()renb bie einzelnen 33üd)fen in bie Kammer K fallen. Tlan f(^tie^t

l)ierauf bcn 3lnlaf3l)al)n Ah unb fpcrrt ha§> ,^^auptrol)r burd) bcr 5lbipcrrfd)ieber As

ah. .r")icrauf i)ffnet man bie SlYimmcr K unb nimmt bie 33üd)fcn l)crau'5 uub ftellt

fobann burd) 2)rel)ung bcr i^^äl)ncFh unb Ah bic 3>crbinbung be§ §auptrol)re§

mit ben in freier Suft au§münbcnbcn 9iol)rcn H unb micber ^er. 2öcld)cr S)rud

in bem §auptrol)re jcmeitig l)crrfd)t, erfiel)t man am 9Jcanometcr T. 93ei V ift eine

5lbfperroorrid)tung angcbrad)t, burd) mcld)e man ha§> §auptrol)r oon ber Kammer

abjperren fann, falls bic betreffenbe ©tation feine S)epefd)cn empfängt, fonbern

nur fold)e abfenbet. 3^icfc 5^orrid)tung fann übrigen^ aud) fortgclaffcn merben.

•Öat bic betreffenbe Station nid)t mit (Sompreffion, fonbern mit SiBacuum

5u arbeiten, fo finb bie l)ierbci an!§5ufül)renben SOZanöoer gleichfalls teid)t ju über=

fe^cn. ©oll bie *iHbjenbnng eines ^^gcS erfolgen, fo fpcrrt man 3unäd)ft bas §auptrol)r

burd) hcn 'i'lbjpcrrfd)ieber As ah unb läf5t burd) ben 'i'lntaf5l)al)n Ah Suft in bie

(Smpfangsfammer. i^")icrauf mirb C gcijffnct nnb nad) ^scrlabung beS ^nqc^^ toiebcr

gefc^loffen. 9}Zan ftellt fobann burd) entfpred)enbe 2)rct)ung beS 2lulaf5l)al)neS Ah
hüQ äsacnum in ber GmpfangSfammer unb bem abgefperrten Xl)cile beS .^")auptrol)rcS

mieber t)er uub öffnet bcn 'iHbfperrfcl)ieber As. 4")ierburd) crl)ä(t bcr^iHl felbftoerftänblid)

nod) feine 53cmcguug, ba oor unb l)intcr it)m glcicl)e i'uftoerbünnung l)crr[cl)t. (Sr fe^t

fid) jebod) fofort in ^-ücmcgung, fobalb ber 9tnlaf3l)al)u Ah fo gefteüt mirb, ha^ er bie

9iol)re unb P in 3>erbinbung fct3t unb bamit bcr 5luf5enlnft geftattet, l)intcr

bem |]uge in ha^ -f)anptrül)r cin5uftri3men. %n\ ben ^ug mirft nun oon oorncl)cr

ber geringe !Drud ber ocrbünnten :^uft, oon rüd'ioärtS bcr ooUe 2ttmofpl)ärenbrud
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unb bcr 3^9 fommt in 93elt)egung. ^at er bie Station üertajjen, fo lä^t man bie

Slu^cnluft burcf) cntfprcdjcnbc 3)re^ung be§ ipauptöcförbcrung^rjalnco Fh buri^

bie 9iof)re H nnb G über R in ha^ |)auptrof)r nndjftrömen. 3n bcr (Smpfang§=

ftation ift ber §a^n Fh gejdjtojjen, unb lyirb ber anlangenbe ^xiq baburd) biä

in bie Gmpfanggfammer getaudjt, baf? man burdj entipred)enbe ©teUnng ber

^ä^ne Ah unb Wh ha^ ^^auptvol)x mit bem Ssacuumrof)r M öerbinbet. @inb bie

$ßüd))en in bcr (Smpfang^fammcr eingelaufen, jo fOnnen jie au§ biefer I}crau§=

genommen merben, jobatb man i>a§: Oeffnen djrer ^^erfd)Iu§f(ü|jpe burd) (Sinlaffen

t)on Suft ermöglicf)t Ijat.

2)ie erfte Sbee ^ur Sßegrünbung einer burd) fiuftbrud ju betreibenben ^ofet=

po\t ftammt an§> bem Sa^re 1854, oon bcm (Suglänber ßlarfe unb bem

gran50Jen ß adelet. 2)a§ betrcffenbe ^rojcct mürbe fpäter öon bem (Snglänber

IRamniel oerbeffert unb im Sof)re 1862 in Sonbon, mo [icf) eine eigene ©efeüfctiaft

(»Pneumatic Despatch Cj.^) gebilbct (jatte, eingefürjrt. (S^ Ijanbelte [id) um eine

£inie üon 600 Wtkv Sänge jmifdjen bem ^oftamte ßambben Stomn unb bem

99af)nfjofe ber 9cort^ SScftern 9iai(ma^ om ©ufton Square. 2)ieie Stniage mar

im ted)niid)en ©inne etmag gan^ anbereS, a(§ bie pneumatifd)e ^o[t, mie fie in

Sonbon, ^ari5, 93crlin u. j. m. functionirt. 3)ie 9iof)re Ratten bcn bebeutenben

S)urd)mef|er oon fa[t einem 9)Zetcr, if)r DuerfcJ)nitt mar fjufeijenförmig, moburd)

fic^ eine ebene 93a[i§ ergab, auf metdjer ein fteineg ©djicncngelcije angcbradjt mar,

ha§> 5ur Slufnaf)mc bcr 3Bagen biente, me(d)e bie ^^softfcnbungen ^u beforbern f)atten.

S)ie ©teile ber £uft= unb ber 6om|3re][ionicpum|3e oertrat ein »pneumatic ejector«,

aud) »centrifugal disk« genannte^ !)o{)le§ 9iab, ha^^ 3 äJh^ter im 2)urc^mejjer

!)atte, unb burd) eine S)amp|majd)ine getrieben, in ber SOZinute 200 bis 300 Um^

bre^ungen macf)en !onnte. 3)a§ 9iab bcftanb ouS gmei concaüen ©djeiben üon ge=

triebenem (Sijenbledj, bie einanber i^re ^o^Ien ©eiten 3u!el)rten unb am 9flanbe

etma 3 Zentimeter au§einanber ftanbcn. 2)a§ innere be§ 'Siahc^^ mar in mel)rere,

am Staube offene klammern getl)eiit, bie a[§> SSinbfänge mirften unb bereu Söänbe

ftra^Ienförmig bem 9Jiittel|3unfte pliefen. S)ie Söeße ber ßentrifugatfdjeibe mar

!)of)l unb founte burc^ §ä£)ne eutmeber mit bem inneren be§ STunnetro^reS ober

mit ber Slu^enluft in ^ßerbinbung gefeW merbcn. S)ie 95eförberung ber ^^ge

erfolgte oon ber einen ©tation (jcr burd) Suftleere, bon ber anberen burd)

Suftbrud.

2)ie]e Einlage bemä^rte ficf) mcgen UnüoIIfommen^eit ber 9D^afcf)inen nidjt.

©ie mürben aufgelaffen unb bie gan5e (Bad)e geriet^ in 9>ergeffeuljeit, aUj in S3erlin

ein neues ©t)ftcm pueumatifdjer 9tad)rid)tcnbeförberung burc^ ©iemenS & ^alSle

actiöirt mürbe. ®iefe STuIage mar uac£) bem S)up(ej:ft)ftem augeorbnet, in bem jmci

fd)teifenartig aneinanber gefd)(offene 9iot}re jur 33cförberung ber 93üd}fen burd) £uft=

brud bienten. ^) (SS mürbe nur eine ein5ige Sinie Oon 1800 SDteter Sänge 3mifcf)en

') Stefe 3lpparate tnaren nadj bem @t)fiem ^yclbiucier unb luareu bi§ gum Sa^re 1891

jiu§[c^ließltc^ nud) im 9lof)rpoftne^e in äBien aufgeftedt. 2)a§ S^arafteci[tifd)e bie[er Apparats

21*
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bcr Sörfe unb bcnt Ste(egrn]3^enamtc f)crgeftcüt. 9lu§ bicfcr Sluditje cntmicfclte \id)

ha§> heutige 9to|r^o[tnc^ üon Scriin (feit 1875) mit 40 Stationen nnb non mdjx

aU 52 Kilometer 93ctricb§längc.

Scber 9^oi)r|joft5ug fann h'hj 511

n}pe liegt in ber ä.^enucnbiing iiou

eigenen (^-mtifang?fantniern anstelle

ber bei hm 2lpparnten non 5-eI =

bingcr nnö ßrefpin jnm ®m=
pfange bienenben 9fot)re. 3ln(^ intrb

c§ bnrcf) bic ^Jü^^rniig ber Saufrofire

in einem großen ä^ogen crmi3glid)t,

bei genügenber ßiinge be§ £abe=

rannie§ einen ?lbfd)InB bcr Sauf=

robre bnrcb ben ioi]enannten 2Sacn=

nmüerfdiluB nnmiitelbnr beim %p\)a-

rate fclbft nntnenben ju fönnen. 2)ie

33eförbcrunggeid)iebtbci(>omprei|iou

mit jmei 2ltmofpt)circn nnb bei 2Sa=

cnnm mit ^4 5[tnui)pbärenbrncf.

CDicfc 5lppnraie mnrben für %n--

fang§= nnb ©nbftationen mit einer

Mammer, für 9}JitteIflationen mit

äiuei Stammern — als 2oppeI=

apparat — anSgefübft . . . ^^äir

ba§ im Wdr^ 1875 in ^Betrieb ge=

feilte Si^iener 3lD()rpoflncl5 innrbe

ber Stpparat g-elbinger nnb

(Srefptn nor beni üorbefprodicnen

eingeführt. !3^iefe 2(pparate geftatte^

tcn bic gleid)3eittgc 33cförberung

non gebn 33üd)fcn fammt bem ha^iu

gebiJrigen Sd)Uifepifton. 3Benn and)

forgfiiltig nn§gefübrt nnb aitg ber

beftcn 5örDn3e Ijergeftellt, fonnteu

biefe 9(pparate — bie ibrcr ©eftalt

lucgen andi »S?anDnenrDf)r«-9lppa=

rate genannt lunrben — im Sier*

lanfc ber 3cit ben gefteigerten 2(n=

forbernngenbcy fid) rafdi entuncfeln=

hcn pncnmati|d)en iln-rfcbreC^ nid]t

mebr genügen . . . 33el)nf^ 'isermin^

bernng be§ tobten 3i'9§nf'üid)te§

unirbcn im Si^icncr Stobrpoftnet^ im

3abre 1891 t,iertnd)§meiie bie in

23erlin eingefüljrten ilcberbülfeu nnb Seberpiftono in Webrand) genommen, ©iefelben beiualn'^

ten fid) jebod) in jenen ^lobrfträngen nid)t, bic üDrberrid)enb mit Sompreffion betrieben merben,

nnb siuar bei fid) anfammeinben (fompreffionsiuaffcrl toegen. ©päter griff man jn 5{hnnininm=

büdjfen, bie jeboc^ tucgen jn fd)mad}er Simcnfionirnng bc§ Stopfcä rafd) beformirt lunrbcn nnb>
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20 Süd)fen aufnehmen; ha jebe 93ücf)ie für 20 93rie[c, Telegramme ober ^o[tfarten

9\aum bietet, fönnen mit jebem^uge öi'o 511 240(Senbunc3en beförbert iuerben, mas für

benStag (14 ©tunben) circa 13.000 ©cnbungen QU!Smocf)t. 3)a öier ^ft^^^S^ öor^anben

[tnb unb angenommen werben barf, ba|3 bie i^^älfte ber Senbnngen au§ einem

3tt)eige in ben anbcren übergefjt, ergiebt ficfj bei öoÜftänbiger 2(u§nü^ung ber

gig. 204. ^türfanfid^t bcs y-mpfänger-S gcfcljlonen. (•:)ietD=S}orf.)

Stnlage eine S3eförberung§(eiftung öon faft 350.000 ^Briefen, Telegrammen unb

harten.

Ungefähr in bcrfelben |]eit mie in Berlin, entftanb auc^ in ^ari§, Sonbon

unb 9?em=3)orf ha§ 3fiot)rnc^ ber pneumatifc^en ^^oft, mclcf)e!§, hen enorm macf)fenbcn

SSerfet)r5üert)ä(tniffen in biefen 23e(tftäbten entjpredjenb, fortmä^renb an Stu^berjnung

ba^er burd) ftärfere erfegt irerbeu muBten. ©egemuärtig fteften tm SBiener Sio^rpoftneg faft

au§fd)lief3Udi nur tiiefir foId)e utiit einem ftarfen SBuIft üerfetjene) 23iJd]fcn im 23etriel); bie nodi

üor^anbenen 8ta^lbüd)fen »erben auf Seitungen mit fdjtuädierem ißerfef)r üermenbet.
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gclüann. ^on bcjonbcrcm Sntcrcjjc i[t bic 9ccm = 9)orfer Stnlage. Ticfclbe rüfjrt

in i^rer jclügcu ©cftalt aii§ beni Saf]rc 1897. ©^5 irurbe sunädjft ein Öcncratplan

aufgearbeitet, nacf) ineldjem feiteii'o bcr baufüfjrcnben »tubulär S)i§patcf) ßt).« ha^

neue Siotirnci^ auÄjufüfjren war. öiebci Ijielt mau fid) au ba'o iu ^l]i(abelpl]ia

erprobte otjftem »33atdje[(er«. 93euuTfeuöiuertI) ift bie ueue DieiD-^jorfer "i^fulage

be^fjalb, lüeit bei ifjr 9iof)rc nou bem auJ3ergelüöt)uIid) gro^eu Surdimeffer öou

8 ^oU (eugtiid)) iu Stulueubuug fauieu. Xk Spauuuug ber iu hm mädjtigeu

ßomprefjoreu lierbid)teteu ihtft ift berart bercd)uet, bafj bie |3ueuuiatiidjeu ^üge

^ig. 205. aJJanipuIation in bcr 3iuilrt)citftatioii. (3JclD=2)orfj.

uiit eiuer burd)ld)uittlidjeu Ö)eld)U)iubig!eit noii 48 Stitouieter |3er Stuube beförbert

irerbcu, uub 5U)ar iu autlerorbcutlid) fur5cu ^utemaKeu öou 13 Secuubcu.

Xk hcihcn paraUcÜaufeubeu Sioljrfträugc [iub iu (Sutferuuugcu üou 3 bi^5

8 ^u§ (eugtijcf)) üoueiuauber ui5gtid)[t tief uutcr hci^^ ©trafseuuiüeau gebettet, ^ou

ber önuptftatiou »33örfe« luirb bie ^rcfjtuft iu eiucr Spauuuug öou 7 cuglifcf)eu

^fuub auf beu eugüfcf)cu Cuabrat5oU gcücfert. 2)ie 9ioI}re fiub aU'o (£d)utiebeeifeu,

fetjr forgfättig geglättet, foiüie auf Xrucf geprüft. Tie ßurüeuftüde, luetdje eiueu

minimatcn 9iabiu§ bou 2'/.^95?cter aufineifeu, fiub bou 9Jteffiug uub o^ue dtai)t

Xk 33üd)feu fiub üou potirteui 3ta()(b(edj bou V;i2 l]olt (*-'ngüfd)) 3Saubftär!e,

au beu 3tof5fauteu glatt gcuiettjet uub überbie^o gelötfjet. Xk norbere 3tiruf(äd)e
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ift fdjüffelartig öertieft, um eine i^'ifsbidjtung aufnehmen 311 fönnen, bie i|rerje{t§

tüieber öon einer ßebcrfapjel uml)ünt lüirb, tooburcf) [id} ein fleiner ^uffer ergiebt.

Um ha^ bid}te 5tnliegen bcr S3üd)jen an ben Üiotjrnjänben ju ermögUdien, [inb

elftere öon gttjei, üoneinanber in geringen 2{6[tänben entfernten 9iingen um1d}(ojjen.

^ur SSermeibung öon 3)rncf[törungen im 9iüt)re beim (Sin= unb 3tu§^eben

ber 25üct)fen in ben (Stationen, finb bie bctreffenben SIp|3arate befonberS jmedmä^ig

eingerid)tct. 93eim ©infütjren ber ^üd)]en functionirtcn bie Xrang^metteure, lüeld)e

au§> einem ©tüdeauSgefd^nittenenÜ^o^reg befteCjenunb burd) Stu§id)ft)ingen bieSöüd)fen

aufnefjmen fönnen. Um ju Der^inbern, ba|3 inäfjrenb be§ Ginfjeben^ 2)rud(uft ent=

meiert, functioniren [innreid) erbad)te S5erict)(u^f(ap|3en unb luirb bei ben 9}lani=

:puIationen überbieg ber ßuftftrom burd) ein 9?cbenroI)r am STranSmetteur geführt.

©obalb eine Sud)fe (ober 3^^S) beförbert mcrben joü, lüirb ein am Srran§=

metteur befinbtidjer §ebel bebient. Stufjerbcm ift ein med)anifd)er 3£itüerfd)(u^

öort)anben, ha'^ bie für ben ungeftörten 23etrieb erforberlicf)en Snteroalle öon

13 ©ecunben 5loifct)en ben einzelnen ®üd)fcn (ober 3ügen)nid)t etn^a abgefürjt iöerben.

S)iefer ßeitöerfc^lufs befteljt auö einem Delc^Iinber, in meld)em ein Ä'otben ftet§

am ©nbe hQ§ §eber§ burc^ eine metallene ©pringfeber gehalten iüirb. 2öirb nun

beim (Sinfü^ren ber S3üd)fe ber §ebe( am 2;ran§metteur gehoben, fo erfolgt ein

S)rud be§ Stotbeng gegen bie erftiätjute g^eber, lüeldje il}rerfeit§ ben Kolben 5urüd=

brüdt unb bamit ha^^ Oel um ein Üfebenöentil )3rcf3t, moburd) ber S5erfc^Iuf3 regulirt

iüirb. Sebe ^töifc^enftation ber 9cetö=5^orfer SIntage ^at iüeiterS einen SEranSmetteur

gur Slbgabe ber ^oftftüde.

3)ie 93ücf)fen (ober ^üge) beiöegen fid) im S^o^rne^e mit einer bebeutenben

@efct)tDinbig!eit. ^Beträgt ber ®rud ber comprimirten Suft met)r a(§ 3 74 ^funb

auf ben englifc^en QuabratjoU, fo ift e§ unmöglid), bie Seitung, be^uf§ (Entnahme

ber 93üd)fen, 3U öffnen. Seiüegen fid) bie ßüge mit einer ©efct)minbig!eit, tt)e(d)e

48 S^itometer in ber ©tunbe überfd)reitet, fo finb in ben 3rt'ifct)en= unb (gnbftationen

SSorfeljrungen §ur 2lbfd)iüädjung ber ©pannung ber ^re^tuft getroffen. 2)er be=

treffenbe Stpparat ift ä^nlid) bem STranSmetteur conftruirt. ©r ift mit einer

5!ammer öerfe^en, in tt)eld)e ha§: Tlmih^tM be§ 9ioI)re§ füfjrt unb in lüeldje bie

anlangenbe 95üd}fe gebrüdt mirb. @ine 9?eigung öon etma 40 (Kraben bc§ 9JZunb=

ro£)re§ gur @mpfang§fammer erteid)tert ba§ ©ingleiten ber SBüdjfen, mobei eine

fcJ)iefe (Sleitplatte, bie burcf) ein (5)egengelricf)t au^balancirt ift unb fid) nod) 5Iuf=

notjute ber Süd)fe fen!red)t aufrid]tet, ha§> g-unctioniren be§ Stpparateg fidjert.

©innreid) erbad)te SSerbinbungen ber einzelnen Zbjdk beiber §auptapparate gciuä^r=

(eiften einen tabeltofen SSetrieb, o§ne ha^ ein au^ergeu)öt)nlid)cr (^rab öon 3tuf=

merffamfeit not^menbig luäre.

Sn ber ^auptftation bcfinbet fid) ein ^^auptapparat, beffen 2lnorbnung öon

ber in ben ^i^ifc^cnftationen abmeid)t. 3n benfelben gelangt bie $ßüd)fe burd) bag

gebogene S[Rünbung§ro^r in bie ©mpfongSfommer, ft)e(d)e einen erweiterten 9^o^r=

abfc£)nitt barftcitt, beffen SSerfdjtufs burd) ein öcrticat gefteltte^ @Ieitt^ürd)cn beluer!^
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Jig. 2()(;. C5-mpfäiigcr in bcr „Snuid)cnftattoii. (il.M)ilabclpt)ia.)

[tcUigt wixh. Xk ^rc^luft, bie nad) 5(nfiinft bcr 33üdjic in bcr (impfaiuv^fammcv

auf bcn nornmlen 2^rucf einer 2(tniüjp[}iire finft, gel)t üoni §Liiiptrü(]re burd) ein

l'cnfrcc^tcä üio^r ^ur Stücfleitung in bcn iöoben, n)e(d)e g^unctionen einitjc 9tebcn=

einricf)tungcn mit 3Senti(cn nnb Dclbrucfrcgulatorcn oermittcht. ^ic 93üd}fe jelbft
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aber mirb in ^^olge be§ i^r inneloo^^nenben 93ctt}et3un9§antrie6e§ auf bcn %i\d)

ber ©tation geiüorfen, lüorauf eine bornförmige g^ebcr ben SSerjc^lu^ bcr klappe

im 9^of)r betoirft. ^)

Ingenieur $8atcf)ener, ber Urheber beg in ^^i(abel|)£)ia unb 9tcn)=5)orf jur

(äinfüljrung gclongten 9io^rpo[tjt)ftem§, f)at in neuefter ^eit an te|terent wcitge^enbe

S5erbcfferungen üorgenommen, über tü^id)^ er intereffante (Sinsel^eiten üeröfientücf)t

^at. 93atdje((er üerfpricfjt [idj öon ber 2lu§ge[ta(tung feine§ ©t)[tem§ er[taun(icf)c

ßeiftungen, bie atlerbingS aud) entfprecfienbe 5toften berurjadjcn würben. So mürbe

g-tg. 207. (S-mpfänger unb Äcnber in ber ijauptfiatiott. (4>l)ilabelpl)ia.)

beifpielSttjeije eine Üio^rpoftanlage biefer 2lrt für Sonbon bie ^(einigfeit öon

') ®ä feien f)ter nod) einige Säten über bie 2lu§bcf)iiung unb ben betrieb ber SSiener

Dto^rpoft im Sa^re 1899 angefügt. ®a§ dio^xnti^ f)atte 3u biefem 3eitp«nfte eine ©efantmt-

länge üon 63.428 2)Jeter, toobon auf bie gur Sßeförberung üoii Sctegraminen, pneinnatifdien

23riefen, ßorreiponbenäfarten, 23at)nf)of§corrcfponben3en unb 23a:^nabifi bienenbcn ?^-a£)rrof)re

52.551 3}feter unb auf bie Seitungen, trel(^e contpriniirte unb eoacnirte Suft bon ber Centrale

etnerfeit§ nocf) ber Steferöoirftatiou »?y(eifcf)niarft«, auberfeit» uac^ ber S^cferüoirftation »9Jfaria

2;reugaffe« unb ber Suftftation >9Jat:^f)au§«, foJnie nad) bem 2tmte »(i:ffectenbörfe«, für ha^

bortige 2ücaIro!)rne$, bie üom 2)Ja|ct)inenI)aufe »3}fof)§gaffe« gur Suftftation »@übbat)nf}Df«,

bom 2}kfd^inenl)aufe »SBebergaffe* gur Sieferboirftation »92orblbeftbaf)n^of« nnb bont 2}fafd)incn=

baufe »©umpenborf« jum SImte ©nmpeuborf leiten, 10.782 Whttx entfielen... Slußer ben on=

geführten ^Rohrleitungen toaren in 33etrieb: bie im 3abre 1893 crridjteten 9tobr= unb tabel=
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gtg. 208. ®mi3fänger unb ©enbcr in bcr CauMfiatio"- (5Pf)iIabelpl)ia.)

240 90^illtonen Tlaxt bcanjpru^cn. 2)ic ®ejd)lüiiibig!eit, mit bcr bie 33üd}fen (ober

^üge), bie ein ®cmid)t h'b% 311 180 ^ilooramm fjabeit fönntcn, [id) burd} bie

4 4^auptrof)re beiücgen lüürben,

leitiuigeu üoii bcr 9}iobsgaffe

äitr §of- unb ©taatsbrncferei

in bcr Sänge non 800 9JIeter,

1 nnb Dorn ^leii"d)marft gum

jyinangntinifterium in einer San»

ge bon 1050 fflictcr. Sie (5)C=

fantnttlänge ber im 33etrieb

geftanöenen 9iof)rIcitungen be=

trug bal)cr 65.273 ajjeter. ($§

tuaren 43 Stationen oor{)anbcn,

Don iücld)en 9 ahi Stnfang?^

ftationcn, 1 aU 3tnfang§* nnb

aJJittelftation, 29 atä anittcl=

ftationcn nnb 4 al§ ©nbftationen

inftallirt luarcn. 3n bicfenSta:

tionen befanben fid) 67 5lppa=

rote, j^'ür bie 23c)d)affnng beS

ßnftanantnm§ arbeiteten

5 2)anipfniafd)incn mit sniammen

117 ^^fcrbcfräften. aio(irbricf=

faften nmrcn in^gcfammt 447

anfgeftcUt unb lourben biefelben

3-io. 209. @röfjcui,cr()n(tuiiic bcr i^üdifcn.
^^^^^ .^,,y Sammdboten bebient.

4>i)i(abeipi)ia i8 8oU). 2)ie einnal)men fnr pncnmatifdje
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foll nid)t lüeniger q(§ 90 Kilometer in ber ©tunbe betragen. 5{nf bieje 2Irt fotten

nid)t etwa nur eilige ©enbungen beförbert tüerben, fonbern jämmtlid)e ^oft]ocf)en

be§ (SroMt"ött)erfe:^re§. %xo1^ ber fc^einbaren Unmöglic^feit folf ha§> ©tjftem jo

abfolut 5Uüer(äjl"ig au§gebad}t fein, bo^ ber $ßer!et)r felbft bei großem Umfange

o^ne jebe (Störung unb mit faft automatifc^er ^räcifion nufred]t erf)alten merben

fönnte.

©etbftüerftänblid} ift

folcfje Stnlage nur mit §ilfe öon

au^ergetoöfjulid) finnreid)en SSor=

ri(f)tungen benfbor. 2)a§ 9^e| be=

fte^t in ^er!ömm(icf)er SSeife au§

einem ^^aar nebeneinanber Iiegen=

ber 9tof)re, beren Snnereg fo glatt

ift, tüie ein ©eme^^rlauf. S)ie

Stg 210 (Sleftitfc^c 3tof)ipo]t bei :BDiton ai>M )

'tfto^re follen möglic£)ft gcrabe liegen unb ßurüen in möglid)ft befcE)rän!tem Tla'^e

üorlommen. Sie ^re^luft in ben Sio^rleitungen, meldje 12 ^oU englifd) an

Surc^meffer Ratten, mürbe burd) S)am|3fmafd)inen beforgt merben, unb jmar

finb für je IV2 Kilometer Seitung 25 ^ferbefräfte nol^menbig, moburd^ in jeber

SOZinute mef)rere taufenb 5!ubi!fu^ Suft in bie 3\of)rc gepreßt merben. 3)ie

Söriefe unb tarten Betrugen 303.897 f[. (dlaä) einem ^erid)te ber »3citfd^rift für 5poft unb

S^elegrap^ie« üom 1. ^loüember 1900.)
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93ücf)fen finb üon ©taljl unb tüiegcn 6 5^i(ogramm. 2)ie Sinjdjattuiuj, joluie bie

2(uicfd)altung ber 93ücl)|cu erfoUjt automatijcf).

3unt ©cf)(uf|c bicfeg Hbldjititteg über pncumntiidjc ^oft ntöcf)ten lüir nidjt

unerlüä^nt lafjen, ba|3 in ben legten 'jeljn 3af)rcn ntefjrfad) äscrfudic auc3c[tcUt

irurben, eine ele!trifd)e Stnlage biejer 2(rt ein5nridjtcn. lieber ben 5'0i"tö^f"9 i^i^K^"

©tnbien unb llnter]udjungen i[t lüenig in bie Deffentlidjfeit gebrungen, obmot)!

fdjon im Saljre 1890 eine eleftrifdje 9^of)r|Jo[tanlage in 5(nterifa probciüeife nctioirt

lüurbe. Sieielbe befanb ]id) in ber dläijc üon 93ofton unb fjattc bie %imn eine'S

Düatg. Sie 93etrieb^Iänge ber Leitung betrug jluei englifdje SReilcn. 3tuf einem

ftarfen ^oljgerüfte mnren in regelmäßigen ^tuiidjenriinmen üon 2 9-1ieter mit

^htpferbraljt ummunbene (Sijenliüüen (©olenoibe) gelagert, burd) bereu Stirnfeite

(5ijenid)ienen füfjrten. ^nrallel jum unteren ®d)ieuen[trang lief ein Seitung^bra^t,

ber burd) 5(rme mit beut oberen ©djienenftrang in SSerbinbung ftanb. S)er untere

©diienenftrnng einerfcitc^ unb ber 2eitung§bro!^t nnberfeit§ maren mit ber 3}l3namo=

mnfdjine üerbuubeu. Xk eifernen ^Irau'opDrtmageu, lueldje bie ^^oftfenbungen auf=

naljmen, Ijattcn bie g-orm üon STorpeboio, g'üljrnng^räbdien für bie obere

unb untere ©djiene unb mafsen im S)urdjmeffer etmnä weniger, ai^ bie ©olenoibe

innere 2id)te Iiatten, um burd] (elftere Ijiuburdjgleiten ju fönnen; bie 20 pferbige

T)l)namo lieferte ben i2trom, ber fid) fdjlofs, fobnlb ber SJöagen mit feiner öpil^e

in einen ber Solenoibe eingebrungen mar, unb fid) öffnete, fobalb bie iDiitte ber

betreffenben «Spule errcidjt mar. 2)ie burd) ben Strom I]eröorgerufene 5(n5ieljung5=

fraft ber Solenoibe unb bie im SSa^en fic^ anfammeinbe lebenbige itraft bemirftcn

bie SSormärtgibemegung ber letzteren, wdd)^ bcrjenigen eineö (S'j:preß5ugc^ ent=

fprac^ . . . Seit biefe 2(nlage erprobt mürbe, b. i. feit ge^n Saljrcn, I)ot über bereu

praftifcf)e S^ermenbbarfeit nid)t^ me^r üerlautct. 3)a§ Problem einer eleftrifdien

9iot)rpoftanIage fdjeint alfo nad) mie oor nodj ungelöft ^u fein.
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§vfiev llßfc^ttiff.

^1^5, in Philologe') ftellt bieg^rage: »3[t bie ©cfirift bic 93hitter b er ©prad)

c

^.^^1% ober bie ©prac^e bie 93cutter ber ©cfjrift?« . . . Stiele incrben glüiiben,

^-^^^^^ bie le^tere g'rage einfad} mit bem ©inrourfe bcfeitigen gu fönnen, ba^ e§

fo oiete SSöIfer giebt, tt)e{d)e feine ©c^rift Ijaben, nie eine ©d)rift bejahen unb

benen nid)t§ irnnberbarer öorfonintt, aU bie ©cf)rift. Um ha§ letztere §u bctoeifen

eräät)It man broHige Slnefboten, luie 3. 93. ein S'Zeger mit einem 93rie|e unb grüd)ten

abgejenbet morben fei, nntermegy üon ben gn-üd)ten gegeffen f}ab^, bnrd) ben 93rief

üerratl}en morben fei unb ha§> nädjfte 9}Zat ben 93rief unter einen ©tein gelegt

tjah^, bamit er nid)t ^euge feiner 9^äfd)erei fei; ober ha'f^ ein ^nfnlaner^^äuptling

öon einem (Suro|3äer feinen 9?amen auffcf)reiben lie^, unb aliS ein anberer Europäer

biefen 9?amen la§, fe^r üerftiunbert barüber niar, ha bod) bie ©d)rift feine ©pur

feiner (^eftatt jeigte u.
f. m.

Sie meiften SSölferfagen fdjreiben bie (Srfinbung ber ©d)rift ben (Göttern

p. SScrben nun mit ber (Sntfte^ung ber ©djrift beftimmte Spanten üerbunben, fo

befommt bie gorfdjung fefteren 93oben, benn bie 9?amen ber S]or5cit finb nidjt

fo n:)itlfür(id) gemätjlt, mie bie ber Se^tjeit; fie finb Segriffe, meld)e öon ben

^t)itologen ebenfo unterfud)t merben fönnen, töie bie Körper. . . . Sie mejicanifdje

©age beridjtet, bie ©djrift fei öon bem ®otte S!eftattoatl erfunben, ber and) al§

.^err ber Sanbbauer unb ber 9)ZetaIIe üere^rt lourbe. ÄeftaltoatI ift bic »gefieberte

©d)lange«. . . .2) dlaii) ber djinefifd)en ©age mürbe bie ©d)rift öon go^i erfunben,

ber auc^ bie ßultur in ß^ina juerft öerbreitet ^aben foll. 9}fit ber (Srfinbung ber

©c^rift lötrb auc^ ber 9(nfang ber tteibung in ^ßerbinbung gebract)t '^) %m
Snbien liegen feine birecten ©agen öor; ein d}inefifcf)er (^ele^rter, |)uen=3;:^fang,

ein SBubb^ift, fc^reibt bie (Srfinbung ber inbifcf)en ©c^rift bem ©otte ^-an, b. i.

6. ^Jaiilmantt: »©efcftid^tc ber ©d^rtft«, <S. 13.

2) 2öutt!e: «(Sefc^ic{)te be§ ©d)nftt^uin§s ®. 197.

^) 6t. Suiten; »Le livre de milles mots etc.t
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Srafima, 3U. ...') 3)te cranifcf)e 3age bc5cid}net ben Ä'önig ^^amumtf) (»ber

grofee guc^g«) jiüar iiiclit a(§ bcn ©rfinbcr ber ©djrift, lüof)! aber al'o denjenigen,

melcfjer bie @cf)rift ben 3}ämonen (azhis dahaka) entriß. Dk ©cf)rift fei non guten

(Sei[tern erfunbcn lüorbcn, ober in bie ^^anh üon 3)ämonen geratfjen, meldje jie

big gu 2^amurat(j§ |]eit öorent!^ie(ten. . . .2) ©inem äfjnlic^en 9?amen begegnen mir

in ©übamerifn, wo bie (Eingeborenen fdieu nn ben 5'^^K»inj'd)ritten oorübergef)en

iroeil [ie biejelben für göttlidjen Urfprungc^ f)alten) unb (eife »2;e()mef)ri« rufen/')

Xk babijlonifdjc Sage fdjreibt bie (grfinbung ber @d)rift bem gnfdjgotte

Danneö ju, ber am Sage bie SDIenfc^en atle ^iünfte unb 2Biffenfd)aften lehrte unb

be§ dlad]t§> fid) in bo§ SSaffcr 5nrüd3Dg. ©arbanapat nennt in einer 3nfc£)rift,

weldje er für feine 93ib(iot()ef üerfa|5tc, 9tebo unb 2a§mit ai§ bie (Götter, lüeldjc

feinen S3orfa§ren bie ©djrift gelefirt f)ätten. . . . Xk ägl)ptifd)e «Sage nennt 2;§aub

a[§ ben ©rfinber ber Sdjrift. ^on if)m luirb crjätjtt, er \)ahz bie S|.n-ad)e unb

alle Si^iffenfdjaften erfunben. . . . 3)ie norbifdje ©age nennt niefjrere 3d)rifterfinber

:

Obfjin, Ginbuttge, 9iigr.

(S§ ttJÜrbe 5U ireit füfjren, ben burd) bie lleberlieferungen gegebenen Spuren

über ben Urfprung ber Sdjrift nodi tt)eiter 3U folgen, öeiuif^ ift, ha\] alle 35ölfer

bie Gtemente ber ©djrift bcfajsen, fei'-o, ha]] fie Änoten fnüpften (ügl. S. 17),

ober ^cic^jen nuf ben Seib malten, ober fonft irgenbiuo eiucit^ten. ^ie ^cidjen

maren ha, fie maren S3cgriffe unb mit bem ßaut oerbunben, bcnn ber Saut mar

ber ©eift, ber bem (eblofen Stoffe, bem .knoten u. f.
m. eingefjaudjt muvbc, bamit

er SSunber mirfe. G^3 muffte ein $8ebürfnif5 nad) ber Sdjrift öorfjanben fein, menn

biefelbe fid) entmidetn foUte. S)a^ Sdjrift unb 9ie(igion innig jufammen^ängen,

ift unsmeifclfjaft. :Öäge bie geiftigc ß)efd)icf)te ber 9.1tcufd)(3eit aber oor uuio, fönnten

mir an ber |)anb berfelben bie üerfdjiebenen 9veligion'§fi)ftcmc tjerfotgcu, bann

fönnten mir fidjer einen djronologifdjcn 5(ufbau ber (^efd]id]te ber Sdjrift liefern.*)

3Senn nun bie Sdjrift fid) in ha^^^ 2)unfet ber Sage oerliert, erfd)eint es

flar, boB bieg and) bejügtid) il)rer 21nmenbung ak^ 33 rief ber ^-all fein muf?. Gg

') 5)3rinfcp: »Essays on Indian Antiquities«, iKraUÄgCtiebcU ÜDU XIlDllia§, ©. 12.

-) Spiegel: >(5ranifd)e Jdterttnimsfunbe«, I., ®. 518 ff.

3) SSuttfc, a. a. D., @. 177.

*) 6. Saulmaiiit, a. o. O., ©. 190.

Si§ auf bie meiifdilidjc llriprad)e, tontn e§ je eine folrfie gegeben Ijabeit follte, norju^

bringen, ift ei:t S:iug ber lliiniöglidifcit. Beber bie »2Baii=2yau«=3:i)eoric, aU lucldie Ufa^-

ajiüller bie üeftre üon bem onomatopoetiid)cn Urfpntttg ber Spradie licrfpottct Ijat, nod) feine

eigene ntpftifdie Sbee bon bem befonberen Mawq, ber jebem Siörper innelüobne, unb ben

gleid)fani f)nrmonifd)cn ©d)lüingungeii, gu meldjen bie Jöorftcünng be§felben iinfere ®prad)=

merfäenge nötf)ige, bat 5u biefem 3ielc gefülirt. 3fbcnfaUö muffen mir nn§ bie menfdilidic

®prüd)e auf ibreu erfteii ©ntmicfelung§ftufcn äuHerft mortnrm beitfcn. diod) beule beträgt ber

SöortüorratI) eine§ euglifd)cu ^-clbarbeitcrö nidit mcbr al^ 30U iHusbrücfe, miibrciib ber (i}e=

fammtid)a^ ber englifdien gpradje aiii 100.000 äßörtern beftcben foU. ®in Tlcnid) düu bnrd^^

fdinittüdiem iöilbungSnioeau foll in ber Kegel über 3000 bi§ 4000, ein großer 9fcbner über

10.000 2i?örtcr öerfügen. (2JJ. §örne§; »llrgefdjidjtc be§ SOJeufd^en«, ©. 81).
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§at bal}er nur anefbotifc^cn 3öert^, lücnn 5)iobor a{§ ben älteftcn SSrief ben=

jenigen be^eirfinet, ben bcr inbifc^e Slönig ©tabrobnteö ber njj^rifdjen S!önigin

©emiramig cjejcfjricben f)aben joK. -Der S'Jame ber Se^teren nn ficf) geigt, toa^

an ber ©acf)e ift; benn io\vof)[ ©emirami^, a[§ if)r ©emal, 9JZemnon (»ber (Sot)n

ber SOlorgenröt^e«) unb 9?tno#, befjen "Jelb^err SRemnon geirefen fein fotl, [inb

nicf)t§ weiter at§ ein m^t^ifc^eS Kleeblatt. 50lentnon t)atte ficf) nm§ Seben gebradjt,

aU biefer if)m bie ©emaün nat)m. Sein Xob fcf)eint ©egenftonb tiefen 9Jiitgefü^I§

unter ben afiatifcf)en Sßölfern geiüefen ju fein. @ie begingen aJiemnonfo ^rauerfeft

unb befransten fein ^rab.

^ad) neueren ^orfcfjern gebührt bie ®§re ber (Srfinbung be§ Srieffcfjreiben^

ber .^ijnigin ?Xtoffa, ber Zod)tcv be§ ^t)ro§ unb ber StRutter be§ l'erye^. Snbe§

fennt fcf)on bie ältefte @efd)id)te 2(egt)|3ten§ ben 9!3rief unb in ber SSibet ift ^äufig

üon brief(icf)en 9}tittt)eilungen bie 9^ebe. . . . SSon ben älteften formen be§ 33riefe§

tüax nnbeutung^nieife bereits in ber gefcf)id)tü(i)en ©inteitung 5U biefem SSerfe bie

3fJebc. Sßir erinnern an bie ©fatale, ben ©tabbrief ber Safebämonier, an bie

'^\pit)d)en (übereinanbergelegten S£äfetct)en aus §0(3 ober (Elfenbein) auf beren

3Socf)5fd)id)t bie ©diriftgüge eingeri^t tt)urben. SSei ben 9iöntern t)ic^en biefe

STäfelc^en tabellae, unb ber 93riefbote (meift ein ©f(aöe) ^ie^ tabellarius.

Stuf ein 93rieftäfelcf)en öon ©tfenbein bcjiefjen fid) bie 35erfc:

Languida ne tristes obscurent lumina cerae:

Nigra tibi niveum littera pingit ebor.

(Safe bie traurige 2Bad)§fcf)rttt nid)t büft're bie bämmeriiben ©tiinbeii:

§ülle beÄ ®lfenbeir§ ©d)nce bintfte Settern S)ir ein).

(Sine ©peciaütät unter biefen "^^äfelcfien iraren bie 9:site(lianifc^eu, inetdie

mit (Sierbotter beftrict)en toaxcn unb ju erotifct)en 3)arfteflungen benü^t würben,

"
« Nondum legerit hos licet puella.

Novit quid capiant Vitelliani.

(§at ba§ 9}fäbd)en bid^ aud) nod^ nt^t gelefen,

SBeife fie, 2äfelcf)en, bodi, mag bn xi)x funb tfinft).

3n einem »^'artenbriefd)en» (chartae epistolares) be§ 9}Zartial ^ei^t e§:

Seu leviter noto, seu caro missa sodali:

Omnes ista solet charta vocare suos.

(Ob bem ftücfittg ^efannten, ob treuerem greunbc gefenbet:

9(D(e (S)enoi[en mir ruft loilltg bie Äarte ^erbei).

Um bie (^et)eim^a(tung öon 9^acf)rid)ten mögUcf)ft 5U fiebern, traf mon mit=

unter gang befonbere SSorfe^rungen. §erobot erjä^It, ha^ man gumeilen einen

©flauen aU ©ct)reibmaterio( benüWe, inbem man ben ^opf be^felben gtatt abfd)or,

bie S^opf^aut mit 3eid)en bcfd)rieb, ^ierouf bie §aare madjfen lief? unb ben SBoten

fobann obfanbtc. S)er Smpfänger ber 930tfcl)aft fcf)or ben ^op\ öon neuem, Ia§

bie ©c^rift unb antwortete bann auf bcmfelben, freilid) etwa^ ungeit)öfjnüd)cn

2d)tüci(5er = Scrdjcnfc[b. 2:as neue 3?iicf} öoit bcr SBeltpoft. 22
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unb iim[tänb(idjen Söegc. 3)cv per[ifd}c ^ofmann öarl^acju^ foll bem ^önig 5lgro§

fogar einen ^lafcn überfcnbet Ijaben, in befjcn g'^ü unter ber Dberljaut ein ^dki
ftrtf. 5(ud) foUen im 2Iltcrtf)um ge)d)riet)enc S^otfdjnftcn in 9)Zumienfärge gegeben

nnb mit bcnfelben ücrfcnbet morben fein.

3)a^ bie «Sftaöen nid)t fef)r üerlä^üdje 93riefboten marcn, er[ief)t man auä

ben mand)erlei Ätagcn römifcf)er Sdjriftfteller. ©o bcftagt ^^roperj in einer feiner

Glegien beu ii>erlu[t joldjcr tabellae, bie jmijc^en iljui unb jeiner (beliebten f)in

unb t)er gemanbert mareu. Dbmotjl fie jebe§ änderen @d)mud'e§ entbeljrten, maren

[ie i^m bod) biefer itjrer treuen ®ien[te megcu übcrau'ä mert^ unb ttjeuer, wäfjrenb

[ie nun — luie ber 3)id)ter fingt —
Me miserum! his aliquis rationem scribit avarus.

Et ponit diiras inter ephemeridas —

öiel(eid)t gar irgeub einem öeijfjalfe jum 'iHuffdjreiben feiner Siedjnungen bienen

muffen.

^^(ufecr ben liorermäljuten STäfetdjen bebicnte man fidj im SUtert^um ber üer=

fc^iebenfteu 3toffe : g-elle, Seinmanb, S3aumrinbe, 9JJetaüp(atten, (Seibe, 5'ifd)!iefern,

^t)onfcf)erbeu, ©teine u.
f. w. Xk Ijeiligen Sdjriften ber '^crfer follen auf 1200

Ddifenljäuten gefdjricben fein, "^ad) iliöiu'o bieute 5ur 5(uffcf)reibung Don ^Komä

älteften 5tnnalen Sciumanb. 2)ie 33riefe be^3 germanifd)en 9corben§ mürben alten

Siebern 5ufolge auf g^ifdjliefern eingegraben, ^iir i^efiobs erftes SScrf »2i^od)e

unb STage« mürben S3leitafeln öermenbet. !l)ie ^erfer fd)rieben auf Seibe.

»®in <Sd)reibcr malte, in ber S'imft gciuanbt,

2luf (Selbe einen ^rtef mit ficfterer §anö«

beridjtct ber 2)icl)ter hc^i »Äöuig§bud)e^o«, g-irbaufi.

2)er ©ebraud) ber 33od)ötafelu l)at fid) an mandjen Orten bi^ in^ 9Jtittet-

alter erhalten, "^m längftcn behaupteten fie fid) in <3d)mäbifd)=§all, mo bie ©al5=

fieber fid) i^rer bi§ 1812 bebicnten.')

S^ermanbt mit bem lafebämonifc^eu ©tabbrief, menn and) meuiger in ber

^orm, fo bod) l)iufid)tlid) beö tjauptfädjtidjcu @ebraucl)e!o für geljeimc amtlid)e

9Jlittf)eilungen, finb bie .^"notenbriefe, non benen an anberer ©teile bie 3tebe

mar (3. 18). 33efauntlid) l)at fid) bie .Slnotenfdjrift bi§ auf ben Siag ert)olten.

©ine auffällige ib'ermaubtfdjaft bamit jeigt ber in J^'HI- 211 abgebilbete ^^erten=

brief, ein i!iebc§bricf eine^ 5^affern. XiV% Giurcif^eu uon 9tad)rid)teu in ©täbe ift

bei unciöilifirten Ü^bllern nod) alientljalben im ©cf)mange, mie bie l)icr abgebilbeten

groben bartljun. . . . Ä'notenfdjuüre, an ©teile ber ©d)rift, maren oor 51lter^o aud)

in (£l)ina im (^ebraudj, mie au§ einer ©teile bes ^^Ijilofopljen unb ^Jxeformatorij

ßao=tfe (eines SSorläuferS beS Sonfuciu§) l)ert)orgel)t.-)

') Tl Öeißbeif: »Der Söeltöerfebrs ®. 147.

-) 9t. Stnbree: (5tf)nograp{)iid)c S)ßarallelen mtb 23erglei(f)c«, ®. 184 ff.
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S)a§ SJlitte (alter ^eigt eine nur mäßige (Sntiüicfetung be§ 93riefi(f)reiben'S in

ber tierfe^rSmä^igen S3ebeutung beg SSortei. S)ie örünbe hierfür lagen t^ei(§ in

ber lüenig ücrbreiteten ^ennt=

ni^ be§ Sefenä unb @(i)rei-

ben§ unb in beut f)0^eu

greife be§ @cf)reibntateriaIe!o,

inbent an ©teile be§ in 25er=

gefjen^eit gerat^enen ^a=

|)9ru§ ha§^ Pergament ge=

treten toax. 3)a§ie(6e er=

t)iett feinen 9?anten öon ber

huxd) i^re ßuttur unb bcn

©lanj feiner ^errfcf)er tt)eit=

berühmten ©tobt ^ergontu§

in Ä'leinafien, lüo ^önig

(gumeneg IL (197-158
t). ß^r.) eine Sibtiot^e! ine-

Seben rief. 2)ie ^tolemäer,

eiferfüc£)tig auf ben 3[Belt=

ruf i^rer atei^anbrinifc^en

S^ibliot^ef, öerboten barauf=

lf)in bie 2{u§fu^r be§ ^a=

pt)ru§, Ujoburc^ @umene§

geätt)ungen würbe, firf) eine§

anberen <Scf)reibmateria(§ ^u

bebienen. ©r griff auf bie

im frü^eften 2t(tertf)unt in

35ertt)enbung geftonbenen

Xf)ier^äute, bie burcfj bie üer=

befferte ^räparation ein fo

t)or5Ügüc(je-§ 9}iateria( ob=

gaben, baf^ bie »charta per-

gamena« haib einen 3Be(truf

ficf) erwarb. 3n SSerwenbung

famen ioänte t)on Sammcrn,

.^antmetn unb Riegen, nid)t

aber (Sfe(§f)äute, wie t)ie(focf)

geglaubt wirb. 3n fpäteren

Reiten famen auc^ Slolbfeüe

3ur S5erwenbung, wie bei=

fpietäweife in 3)eutfdjtanb.

5-ig. 211. i'iefaeÄbrief ünti itiafferu, in ^-onn einer iiielu-farbigen ^^erieii:

fcfinur angeorbiiet.

(3(ita ber Saniittlung ber St. Peter Olaver Sodalität für bie afrifaiiifdieu

aJliffioiien, Sal5burg iiiib aBicii.)

22*
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Sn Sponien unb Italien luurben öorjug^iüeife (Srf)affcIIe 511 ^^crgament öer=

arbeitet.*)

9}iit bcr (Srftnbung bcg SumpcnpQpicrc§ war ein bcqucmeC^, billiget unb

Aiji- -1-- Sogenannte ^otenftäbe ber UveinmoOncv Slnftvn(iens.

(;^ur Ucbciinittlnnfl öon iPotfrfinften aUflemciiier 9}atnv, ober alö Veflitimation beö ^oten,
mit lüirflidjen brietüci)en *Jind)ricf)tcn. Dviginal im f. f. i'iatur[)iftorifd)cn i-iofmnjenm in

i.'nnnc 40—49 C^tni., Streite an bcr bvcitcftcn Stelle 4—G C?tm.)

ober
ilUeti.

ottgcmciu ;,ugänglidjeg SJJaterinl gewonnen, unb na()m öon bicfcm 3*^itpunftc ab

') 3(n Stelle beo $Per(iamente§ ift in neucftcr ,^dt ha^ boräücjlidje ^crganientpapicr

getreten. 2Bcim ca aud) bem S)ßcrgaiuent in iöejug au^ bic ^ycftigfeit iiidit gIcid)fommt, über=
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bie (Snttt)ic!e(ung hc§> 93neffd)rci6en§ einen ungeahnten Stuffdjtüung. (Sc; entmicfelte

[t(^ balb ein kfonberer 5abrifation§5tueig für 93rief= unb ^^oftpa^ier, ha§

burc^ fein g-ormat unb feine Qunlitäten ficf) für ben in ^rnge fontntenben ^xoed

im- Sogenannte >'33ranb6riefe-< ber 23ataEÄ anf Snnintva.

(®ro^brtefe mit ber 3(nfforbernng pr Sc^abeneria^leiftnng. 2)er tJorbernbe i)'dngt

einen folcßen »Svief« brcintal an ber §ütte be« syeflagten anf, bleibt ber Grfolg
au?, fo fc^reitet ber SSefc^äbigte jnr ©elbft^ilfe nnb gebt — felbft luenn 3JJorb

bie ?5ofgc ift — ftraflDs ans. Original im f. f. 91atnrf)tftorifcl)cn .'irofnuifeunt in

aiMcn. i.'ängc 25 Ctni.)

trifft e§ ba§fel6e bcbeittcub in ber 2Biber[taub§fäfjigfeit gegen (Siiituirhntg djemifdier Stgentien

unb namentlt(^ be§ SBaffer?. 5)Sergamentpapter abforbirt ebeufo rote ha-i geiuörinltd)e ^4>erga=

ment hav Söaffer unb n)trb üoUfomntcn \mä) uitb biegfam; e§ faim aud) mit bem 2Baffer

tagelang in Seriifirnng bleiben nnb felbft bamit gefodit luerben, obnc ha% e§ im minbeften

angegriffen mirb; läßt man e§ bann loieber trocfiien, fo erbält e§ fein nrfprünglid)e§ 9lnief)en

unb feine friif)ere ^-eftigfeit. 2)a§ gemöbnlidie tfnerifd)c 5]3erganicnt luirb bagegen burd] iToc^eu

mit SBaffer f(^nell angegriffen nnb aUnuiblid) in Seim ucnuanbelt. ©elbft bei gelüijbnttd)er

Xemperatnr ift e§ Ieid)t geneigt, bei @egcnrt)art Don g^enc^tigfeit in JtiuIniB übersngeljen,
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bejonbcr!^ eignete,') nod) aber feE)ltc eine luidjtigc 3"9fl^'^' ^^^^^ lüelcfje lüir

un§ einen »Srief« nocf) heutigen SSegriffen gnr nicfjt benfen fönnen — biei^üllc

ber Umfc^Iag, furj ha^ »6ou)3ert«.

'^k ^Xnfänge ber 93riefumfcf)läge (äffen fid) 3iiljr()unberte njeit jurüdoerfolgen.

Tlit ifjnen pngt aud) bie 3(rt be§ S3riefoerfd)(nffe§ eng jufmnmcn, wo^ii man

fid) fd)on im 3f(tertf)nme ti)Q\i§> ber ©iegelcrbe, tl}di§ hc§> 2Sod)fe§ bebientc. 2)cr

©ebraud) ber Sicgelerbe njar namentlid) in 5tfien üb(id}. $öcfonnt ift, baf? ßicero,

ai§ er ben Jy^ciccng üerttjeibigte, ein in ^Jtfien mi'ogcftellte'S ^^'"Öi^iB üorlegtc,

beffen Sd)tt)eit er baraug begrünbete, bafs e§ mit nfiatifdjer ©iegeterbc oerfdjtoffen

fei. dagegen bewies er bie Uned)t^eit ber üom 5(nfläger beigebradjten Urfunbc

burd) ben Umftanb, bafj biefe burd) '$iadß öerfiegett mar, fonod) in 5(fien gar

nid)t auCHjefteltt fein tonnte. 2öie fcfjr int Sdtertfjnni ha^ «Siegeln ber S3riefe im

(Sebrauct) mar, erfietjt man an'g ben 50^(reicf)en, jum Xt)ei( anwerft foftbaren

antifen Siegelringen, bie fomobt anf afiatifdjem, a(§ enropäifdjem 93oben gefunben

morben finb.

^sm 9}Zitte(a(ter nnterfcf)ieb man ^mei 5(rten oon 33riefen, literae clausae

unb literae patentes. 93ei ben Oerfd) (offenen ÜHiefen mar bo'o au§> 'S^aä)§> t}er=

gefte((te ©ieget anf ben 23riefen fetbft angebrad)t, mogegen bei hm literae patentes

ba^ ©iege( nur angc()ängt mar (()aufig in bcfonberen ilapfetn Oerfdj(offen), unb

töä^reub ha^ fticfftofffreic ticgetabiltfc^e ^^.^erganientpapier ber ^eitditigfeit ausgefegt luerbcn

fann, o()ue bie gcriitgftc 23eränbcniug 311 erleibcn. . . . S)er ^ßroceg be§ »i^erganientireue«

bcriUit auf ber ©igeujdjaft ber @rf)lüefelfäiire, reine ©cUitloi'e an il)rer Dberfliidje in eine gela*

tinoie a}kfi'c 5U üeriDanbeln, bie gleid))ant einen Ueberjug ber noc^ ücrbleibenbcn, nid}t an=

gegriffenen Xi)c\U bilbet. 2)iefe gelatinöfe SJiaffe ift ein bem ©tärfentcf)! äl)nltdier l??ör)3cr

(2Imt)Ioib), ber bei tüeiterer ©inmirfnng ber ©c^fficfelfäure einen gummiartigen Körper, bn^

§Dl§bcj;trin, entftef)en läfjt. S)ie Umloanblnng be§ gemö()nlid)en ^J^apiere» in 5)3ergamentpapier

fe^t notlnuenbigcr SBeife üoranö, bafs baSfelbe Don aüen Subflanjen frei ift, meldje ben ^roceB

^cmmen ober bie ,s"?erftellnng eine» gIeid)mäBigen ^45apicre§ inf^rage fteßen. 2tUö biefem ©rnnbe

barf ba^ 5ßapier meber geleimt fein, nod) irgcnblueld^e mincralifd)e Stoffe entbaltcn. Um bidite§,

ftarfe§ 5]3ergamcntpapier ju ersengcn, ninü man baranf bebad)t fein, bie gnfcrn nnr an ber

OberfIäd)e in öeränbern, unb bafs mau fein pori3fe§ ^4>iipier bajn beuü^t, ba bicfe-ö smar ein

bid^teS, aber fein ftarfeS $Pergamcutpapicr liefert.

') (5§ gab nm biefe 3cit I)anptfä(^Iidö bier ©orten ^^.^apier, auf tuelc^e man bie 33riefe

fd^reiben tonnte, 6oucept=, ßurfiü=, §crreu= nub )örief= ober ül.^oftpapier; baju erliielt man tu

ben 5(potI)e!cn »Xintenpnltier«, ober bereitete fid) bicfe§> felbft ani i^itriol, ©atlftpfclu, ©umrni

unb ©als. . . . Um ben ^-ortfdjritt gu seigen, n)e(d)en bie ^apierfabritation feitbem gemad)t

i)at, feien l^ier nur bie gangbarften Slrten ber Sefetjett ertoöi^nt: 5]ßcrgameutpopier, conferbirenbe

^Papiere (2öad)§popier, 5)L^araffinpapier, ?JabeIpapier u. f. m.), (Std)crI)eit»popier, gunimirtc§

5JJapicr (öeftograpbenblätter), 3utecteubertiIgnngSpapicr, SIrcibcpapter, Seberpapier, leud)tcnbe

^Japiere, 2id)tpauapapiere, £öfd)papicrc, 3J(ctaüpapicre, mebiciuifdje i^apiere (antifeptifdjec-'

5Papicr, 3obpüpier, Senfpapier n. f. it).), SJiarmorpapter, !:liauc-'papier, (Sopirpapicr, ^4^erlmutter=

Papier, pl)otogropf)ifd)e Rapiere, 9'iänd)er=, 3}eagen§= unb ©d)Ieifpapierc, ^urferpnpier unb

nn5ä[)Iige >©pecialitöteu« Dom (5Ifenbciiipapicr augofaugen bis 3U bem ÜJ^apier, aua toeldjem

bie fogenanuteu -Sßettcrbilber« angefertigt locrbcu.
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üorjiujStüeije jur 93eir)ei§fraft be§ @cf)rift[tü(fe§ bientc. 2)ie öer[icge(ten, gur S5er=

jenbung beftimmten 3Sriefe mürben überbicig in !(einc 'Säc!c£)en eingenäht. Um bie

Tlittc bc§ 16. 3ci^rf)imbert§ enbUc^ lam ber Siege ((acf in ©ebraucf}. (Sr ift

tüa^rfcf)einlicf) c^inefifc^en Uriprunge^^, ba in einem im Sa^re 1563 erf(i)ienenen

95ucf)e >33on ben ©peccreien» öon einem in 6£)ina bereiteten »ö)ummi=£acf«, bcr

in©tangen f)erge[tellt tüerbe nnb jum SSerfiegeln berSSriefe biene, (grtoä^nung gemad)t

njirb. Sluf benfelben Urjprnng lüeift bie angebliche (Srfinbung be§ Siegel(acfe§

burd) einen Kaufmann 9?amen§ Ütonffeau in g-ranfreicf) ^in. 2)erfe(6e fe^rte,

nact)bent er in Dftinbien jein S^ermögen üerloren, in feine §eimat^ prücf nnb oer=

legte ficE) mit |)i(fe be§ i^m mo^tbefnnnten c^ine[ifcf)en Üiecepte'o auf bie ^utbrifation

be§ ®iege((ac!e§. 2)a^ hiv^ 95ebürfni§ eine§ fo[d)en (5cf)n^mitte(g für ha§' 93rief=

gef)eimni^ üor^anben toax, bemeift ber Umftanb, ha}^ e§ ber finbige 9JJann balb

roieber ju einem anfe§nlicf)en Vermögen gebracht f)atte. ©ine^Tauü.Songueüille foll

tcn ©iegeüacf am §ofe befannt gemacf)t nnb öeranlaf^t l)aben, ha% ^^ubmig XIII.

öon Jranfreic^, melcfjer 1643 ftarb, fid) besfelben bebiente, njoburd) er balb

allgemeine ^Verbreitung fanb.

@^ ift bemer!en'on)ert£), ha'^ gerabe in ber @efd)id)te be§ 23riefe§ fo ^äufig

5rouenf)änbe ficf) im Spiele geigen. Sn einem Briefe ber berüf)mten 9JJabame

be ©eöigne an 9JJabame be (^rignon tt^irb ber Sriefpoft ein begeifterteg Sobücb

gefungen ... »Je suis — tiei^t e§ in bemfetben — en fantaisie d'admirer

rhonnetete de messieurs les postillons qui sont incessament sur les chemins

pour porter et rapporter nos lettres; enfin. il n'y a jour de la semaine ou

ils n'en portent quelqu'une a vous ou a mois. II yen a toujours ä toutes les

heures par la campagne. Les honnetes-gens! qu'ils sont obligeants! et que

c'est une belle invention que la Poste!* . . . 2)er ^n'an öon SongueöiKe
toirb — Xük »ir fpäter ^ören rt)erben — öon mandjer Seite and) bie ßrfinbung

ber SBriefmarfe gugefc^rieben.

Somof)! ha§ 2öad)§ a(§ ber Siegcitacf muffen öor ber SVermenbnng ermärmt

ttjerben. 3)ag ift nid)t bequem. 3)af)er bocf)te man fd)on im 17. :3at)rf)unbcrt baran,

\ia§ Siegeln mittetft falt anmenbbarer Stoffe ju ermöglichen. 3)ie Oblaten, eine

bi§ bal)in nur ^u fircl)licf)en ^»ecfen gebrandjte Srotforte, mürbe, bem gett)ö^n=

liefen Siegellacfc gleid), rotl) gefärbt nnb ai^ Siegelftoff, ber nur ongefeucl)tct

5U mcrben braucl)t, um plaftifd) jn fein, md) unb nad) angemenbet. 2)er ältefte

Srief, melc^er mit einer Dblate öerfiegelt erfcf)eint, ift au§ bem Satire 1624 unb
löorb 5u Speier gefcl)rieben.i) ^oc^ gelang e§ ben Oblaten nic^t, ben Siegellacf 5U

öerbrängen. 3)iefelben fonntcn nidjt unmittelbar, fonbern nur hinter ha§ ^opier

be§ SSriefeö gelegt, in bie gorm gepreßt merben. ^^a^u mar ein betrtäd)tlid)er 3)rucf

nöt^ig, meldjer befonberö grauen nidjt 5U (Gebote ftel)t. dagegen fonnten bie Oblaten

in be liebiger (55rö^e angemenbet merben unb erseugten ein beutlic^c^J unb nicf)t

Öerfmanu: »a3eiträgc sur ©efdjtc^te ber (Srftnbiuigen«, II, S. 656. (liefen Srief

fdjricb Sr. ^ropf an bie fürftitdje 9tegiennig git 23nt)rcntr).)
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brücfitgco ©iegel. Sic madjteu fid) bafjer befonber^ in Stemteru unb bei @tanbeä=

perJonen, tt)e(cf)e [id) großer Siegel bebienten nnb benen eigene Siegel jn ©ebote

ftanbcn beliebt. 3nt Hörigen 3al)r^mtbertc ift bie Dblate burc^ bie gnmmirte Siegel=

marfe au-5 Rapier fa[t gnnj ücrbrängt loorben. 2tber aud) bie)e finbet Ijente faft

fanm mel)r Stniüenbung nnb bient it)rem nrfpriinglidjcn ^mdc nidjt ntei)r. Sie

üerjd)lief3t nämlid) nid)t ben 33rief, fonbcrn i[t entlueber ein änf^erlidjer Slnfpu^

(i]ui-n§=Siegelmartcn), ober trägt ben 9tamen be§ betreffenben ^Imte'o, be^ Äl'au[=

mannögefdjäfteö n.
f.

\v.

Sßor (Srfinbnng be§ 6ouüert§ lüurbc ber 33rief einfad) gniammengefaltet

unb bie rüdfeitige .S^älfte be^o 33riefbogen'o alö Uniid)lag benutzt. 3n ber frül)c[ten

^eit (14. :5al3rl)unbert) mürbe ber iBeridjtuf^ mittclft eineö bnrdj ben jniammen^

gefalteten 93rief gezogenen Streifeng an^ Rapier ober Pergament nnb mittelft

lueidjcn SSac^fe^ beiuirft. Ucber ha^^^ ^adß lunrbe ein ^^apierblättd)en gelegt unb

auf biefeö ha^i Siegel gebrüdt. 9}Zancl)nial mar ber iun-fdjluft aud) burd) einen

freu5toeije unt hcn 33rief geiuicfcltcn ^'^iben, über beffen ©üben \)a^ 23ad)'§fiegel

angebrad)t amr, t)ergefteUt.

Xk auf ber lafel abgebilbeten 93ricfoerfd)lüffe finb nad) Originalen, bie fid)

im f. f. ^^oftmufeum in äöien befinben, auc^gefül)rt. ^\i i^rer (Srläutcrung biene ha§>

golgenbe: 3m 14. 3a^rl)unbert ftanb nod) allgemein gerippte^ Sd)öpfpapier in

^ermenbung. Briefe auä ber SQ^itte beö 15. 3al)r()nnbert§ jeigen meift ein fed)gfad)

gefaltete^ 33lott mit ti-infd)nitten für einen burd)5U5iel)enbcn ^^ergamentftreifen. Später

(SJJitte bc!o 16. 5at)rt)unbert^o) inenbete man mel)rere Siegel an. (Sin 93rief üom

Sa^re 1600, beftel)enb anö einem üierfad) gefalteten l)alben S5ogen, ift unter einem

^ungenanöfd)nitte mit n)eid)em 3Bad)§ gefiegelt . . . 93rief qu§ bem ^aljxc 1002:

93ogeu im Quartformat, auf allen öier Seiten bcfd)rieben, oierfad) gefaltet, mit

burd)gc5ogenem ^^apicrblatte nnb mit einer öerfiegelten Oblate iierfd)loffen . . . 93rief

au§ bem :5al)re 1610: i^alber 33ogen, üierfad) gefaltet, sufammengeftedt unb mit

bunfelrotl)em Siegellad gefd)loffen .. . 93rief anö bem 3al)re 1650: fünfmal

5ufammengelegter Söogcn, mit einem gelben Seibenfabcn unb Siegellad" l)er=

fd)toffen . . . 93rief au^ bem Sßl)re 1674: 3)urd) ben fedijeljnfad) gefalteten unb

burd)lod)ten Sogen ift ein ^apierftreifen gejogen, beffen beibe ©üben mit n)eid)em

"iii^ad-}^ gefiegelt finb... 33rief anö bem 3al)re 1694: ii>ierfad) gefalteter $8ogen,

jtüei (Scten nac^ ivsnnen eingebogen, mit Siegellad gefd)lofien.

3n ber genannten Sammlung bcfinbet fid) ein 93rief üom 81. Suli 1703,

meld)er auf ber Stüdfeite hcn Stempelabbrud bto. 3. 9(uguft unb aud) auf ber

^Norberfeite bie 3i-'icl)en poftamtlid)er 33el)anblung 5eigt. ')... ©in anberer

33rief anö bem Sal)re 1715 5eigt einen nad) ^Hrt ber l)eutigen ßouüert^ onge-

'; 3:ie äüei'tc bia imii aufgefiutbeuc Scrorbiimig über bie ikmenbuiig üoii (Stempeln

bei ber öfterreic^ifdjeu ^^oftanftalt ift üom 16. Slufluft 1781 batirt unb beftimmt, bat bie 23rtefe

bei ber Ötitfgabe immer mit »üoii -DJ.« imb bei ber 2tbgnbe mit bem 2)atitm ber 5In!unft

all ftcmpcln finb. Siefc i>orfd}rift galt jebod) nur für bie Obcrpoftämtcr.
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fertigten Um](f)Iag. 2)ie meiften Briefe au§ bent legten Safjrje^nt be§ 18. 3a^r=

^unbert^ 3eigcn nodj D6(atenöerfd)(üffe, feltener «Siegeüacf.

lieber ben Urf|.irung be§ (5ouoertc^5 liegen feine beftimntten 9ta(i)ricf)tcn oor.

2)a bie |3oftamt(ic{)e 93e£)anblung ben Umjdjlag, ber ja nidjty anbere» aUj bie 9^üc!=

jeite he§> 93riefbogen!o voax, üernnreinigte, (egte man SBriefe, lüetdje on Qngejef)ene

^erfönlid)feiten gerid)tct inarcn, in ein Befonbereg Rapier, aljo n^o^l eine 5(rt üon

ßouüert, über bejjen !;?[u5je^en aber 9M§ere§ nid)t befannt i[t. ') 3n ben erften

2)reiBigerjaf)ren bcg 19. Sa^r^unberts — fo ^ei^t e§ — lebte in S^rigCjton ein

93ucf)^änb(er 9Zamen§ 93 rem er, beffen .öouptartifet Sdjrcibmatcriaüen marcn. ®er=

jelbe |)[(egte in bem i3d)anfen[ter feineg Sabens (Sd)reibpa|jier fto^meije gierlid)

auszulegen, unb ^roav in feinem 93eic^nitt öom größten g'ormat bi§ jum fleinften;

ja er fdjnitt fogar no(^ jum mannigfad)eren Stufpu^ feiner ^a^jierftöBe ha^j g^ormot

f(einer .tärtdjen. ^on ber ^amenmelt be§ eleganten ^Bczbah^^, tt)e(d)e biefes »^er^ige

Heine Rapier« fe^r lieb gejüannen, crt)ielt er fef)r balb ftarfen ^iitauf. 9hin ent=

ftanb ober für bie 5)amen bie ^^rage, mie biefc fleinen Stättdjen falten unb

abreii'ircn? 3)er fpecutatioe Tlamx tarn auf einen Stusnieg. (Xt lieJ3 Umjdjtäge

nad) ben ücrfdjiebenen öröBen ber gefalteten Rapiere unter 5(ntt)enbung öon

93Ied)]d)ab(onen au^fdineiben. 3)a§ gefiel ber S^amenioelt mieber au'cuetimenb gut,

unb bie Slufträge metjrten fid) öon allen Seiten berart, baf? ber äRann mit feinen

|)rimitiöen 9JHtte(n biejelben nid)t me^r bemättigen tonnte. 2)a je^te er fid) mit ber

g'irma S)obb^ & 60. in Sonbon in ä^erbinbung, bie nun bie fabrifiomä^ige 2tn=

fertigung ber niebtidjen 93riefumfd)[äge in bie §anb naf)m.

©0 ttjurbe au§ ber in ber Sinförmigfeit be§ 93abe(eben'o cntftanbcncn Siamen=

laune mit ber Qdt ber unentbef}r(id)e Strtifel für alte 93riefidjreibenben. 9cod) t)eute

begegnet man oug ©nglanb Ijerrütjrenben 33riefen auf ber Snncnfeite beg llmjdilageS

öietfad) ber in Strocfenftcmpel beigebrudten ^irma ber meltbcrüt)mten ßouüertfabrif

2)obb-5 & 60. in Sonbon.

Sm 3a[)re nad) bem glüdtid)en ©infatle 58remer'^, crfanben (Sblvin i^itl

unb SBarren be la 9vue bie erfte 9Jtafd)ine 5ur (Sr^eugung ber ^riefcout)ert§

(1844). 5)er Se^tere üerooltfommnete biejelbe im 3o£)re 1849 in fel)r pra!tiid)er

SSeije. 3)iefc 9}?afd)inc falzte unb üerflebte ha^ Gouöertpapier ot)ne irgenb loetctjc

93eif)i(fe. ©ie legte ben Ö)runb jn einer ganj neuen, großartigen Snbuftrie. 2(uf

3- SSenebet) cttirt in feinem axi^ bem 3ttl)re "1-8^5 ftammenben Dteifemerfe »(Snglanb«,

II, <S. 448, eine ©teile au§ bem ßonboner (Salantl)ommebud)e (»Etiquette for Gentlemen,

with hints on the Art of Conversation«), tDeI(^e ha^ ;örteffd)retben in (Snglanb befprtdjt unb

anbetief)It, bie 33riefe ftet§ in einen llmfrf)Iag §u legen, unb bemerft I)ieäu: »3d) !)«&£ barübcr

nad)gebad)t, tot^alb ha-i ftrenge ©efe^: never fail to inclose it in an envelope. ^rnftifd) ift

bie (Bad)t jebenfaUg, unb iii muBte babei an bie ^t^türlnei'i»"^" in il>ari§ benfen, bie ben 23rief

breiten, falten, biegen, bi§ fte fein ©e^etmnife iE)m auageprefet ^aben. 3(ber e§ ift nidit be§=

loegen, e§ ift bie ©tignette, unb Ujer nid)t gleid^ bie feinigen »ie 23riefe »gar feinet 9tange§«

be^anbelt feben luill, ber nefjme eine feine ©nüeloppe unb I}üte fid) bei Seibe, fie mit einer

einfadien Cblate sn Derfiegeln.«
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ber crften Sonboncr 2(u^[tcIIung bc§ 3flf)re'o 1851 mürben ßouüert^ nur öon

cngüidjcn firmen unb einer ^abx'it in SSrüffel anSgeftcIIt; aber auf ber jireiten

im Jiia^re 1862 marcn fd)on faft ollc ciüilifirten Sänber burd) JlnsiftcIIer üon

fobrü^mä^ig er5cugten ^ßricfcounert^ öcrtrcten. Sie föouüertig litten leibcr an bem

SO^angel, ha^ man biefetben mit einer Dbtate ober einem Siegel au^::i ©iegellac!

frfjüefeen mu^te. 8o gef(i)ati e§, ha)^ man auf ben (^ebanfen fani, ben freien i5^(üge[

beg (£ouüert§, n3e(cf)er jum User fcf) Infje bient, 5n gumaniren. 9JJan erfann '3}lafcf)inen,

metcfie bie üierflügelige tSonüertform aug bem '^^apierbogen au!oj(i)higen. 'ipoirierin

^ari§ öerbefferte biefe 3Rofd)inen fo lüeit, ha'^ biefelben ha§: ^a^ier jelbft einlegten,

fc^nitten, fotjten, gummirten unb bie fertigen Gouoert^o in eine 6d)act)tct rangirtcn. 2)ie

crften 9Jtafd)inen biefcr 5(rt lieferten in ^ctju ©tnnben 20.000 bi^ 25.000 Stüd.

Sitit biefer Darlegung finb mir unjercm 2^ema ctmaS Oorauögeeilt. 2Sir

f)aben nod) bie 9[RittI)ei(ung über eine (£inrid)tung nad)5utragcn, meldie bie ßou=

üertirung ber 33riefe betrifft, aber sugleict) ju ber (Srfinbung ber ^yi^cimarfe

f)inüber(eitct. £b ein gcmiffcr 33ea(Qer ber ©rfinbcr ber 33riefmarfe ift (1G59),

ober ber fd)mcbifd}e Lieutenant ^rebember (1823) ober SDhilreabt) (1840) ober

Same§ Stjalmerö (1834) ober, mie allgemein angenommen mirb, ^iomlanb

.^iÜ mirb fpäter nod) beö SBeiteren au'ogefül)rt merben . . . 3)er befannte (Sifenbaf)n=

fadjmann unb geiftüoüe ©djriftftcller 'i\1t. ^^JJ. u. 2öeber erjä^lt unter bem 5;itel

»SSerfdjtoiegene 33oten« (1870) bie folgenbe, burct) gadjutänner längft al-o unf)alt=

bor ermiefene Ö)efd)idite, bie mir in mi3glid)ftcr 5[u'§fül)rlid)fcit miebcrgeben.

31^3 am 9. Stprit 1644 in "^^ari^ ber erfte 33rieftarif er[d)ien, mctd)cr bie

^aj;en nad) Entfernungen unb (^)emid)t für ganj ^'^^anfreidj feftje^te, mürbe aud)

bie !i^erorbnung erlaffen, bafj in ^ariö Briefe nur au bem ©d)a(tcr in ber 9iue

Saiut=3ncque5 aufgegeben mcrbcn bürfcn. 3^ort mürben biefelben üon "i^oftbeamten,

[jinter meldien audi t)äufig geljcime ^Igenten ber '^^olijei lauerten, in !!ßüc£)er ein=

getragen unb bie i)tamen ber 5(bfenber unb 9lbreffaten üorgemerft. "^a^ ^i^orto mu^te

eben bafelbft baar bejafjlt merben. (So mar uidjt einmal geftattct, bie 93ricfe burd)

britte ^erfonen aufzugeben, fonbern ber 8d]reiber be!o 33riefe^5 muffte perfönlicf)

erfdjeinen unb je nad) 23unfd) über ben 93ricf ^tuigfunft geben.

2)ieg erregte im )8oik grof^en Uumillen unb felbft bei ^ofe erhoben fict)

gemidjtige ©timmen bagegcu. Xer junge Slönig I)atte fid) balb nad) feiiunn glängcnbcn

(Sinjuge in '-^iariö gleidj5eitig in gmci jd)öne ^ütäbd)en, eine Sürger-otodjter unb ein

^offräulein, fo feljr üerücbt, bof? er troU ber ftrengen Uebermodjung, metd)e if)m

feine SJiutter unb ber ßarbinal 9)t azar in angebeil)en Hellen, metjrmal'o ben i^erjud)

macbte, an biefe Samen ^u fd)reiben. iJlber jebe^mal t)atte fid) Sag-s barauf ber

gejdjmeibige (^eneralintenbaut ber '^^oft, ^^onquet, bei il)m anmelben laffen, um

i^m auf Sefcljl bc§ (Sarbinalio bie 33riefe uneröffnet jurüdjuftelleu.

Sa erhielt J^-ouquet eineö Sage-o oom (Mrof?fammerl)crrn ."per^og o. o>oi)eufe

ein killet, in meldjcm ben Silagen bes .N^ofe;? über bie iöefdjmcrlidjfeitcn unb

SIergerniffe ber (Sorrefponbenz burd) bie ^^oft in etma^5 fd)arfer SlBeife 5(ugbrucf
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gegeben unb gugteicf} auf bie Un^ufrieben^eit be^ ^önigg mit biejen @innd)tungen

fjingebeutet iüorben ioor. ^ouquet befanb [ic^ eben bei feiner fc£)önen unb geiftrei^en

greuubin, ber 9}Jarquife öon SongueöiUe, unb !(agte i§r feine 9?ot^. ©ie ^örte

if)n ru^ig an unb fragte if)n bann: >>2öürbc ficf) bie ^oft bamit begnügen, n)enn

ha§ ^orto baar öorangbejatjtt mirb, ot)ne ba^ ber SIbfenber |3erfönlid) barüber

befragt merben fann, ob ber Srief, me(cf)er 2 ©ou^ foftet, lüirf lief) aucf) e i n 93(att

cnttjalte?« — (^^^uquet bejat]te bieg, ha er ^offte, §errn üon £onöoi^5 §u einer

9}Zi(berung ber ^oligeicontrole ben^egen gu fönnen.

»9^un benu«, fagtc bie 9[Rarquife, »nef)men ©ie biefe Heine Dblate au§

^aufenblafe, mit weldier ict) meine Briefe ju fcfjlie^en pflege, (offen ©ie biefetbe

auf ^^a|3ierftreifen flcben unb mit bem 2Ba|)^en unb ben 3Borten: »2 @o(§« über=

ftempeln, mag allein nur ber !3)rucfer be§ ^önigg tf)un barf, unb üerfanfen ©ic

bann biefe ©cf)eine. Sebernmnu fann fie laufen unb auf feine Briefe ficben. Saffen

Sie ferner an üerfcfjiebeneu ©teilen ber ©tabt .ftäfteu aufricf^ten, in bie man un=

gefef)cn unb unbcacfjtct fortan feine 33riefc al'o mirf(icf) oerfctjmiegene S3otcn

merfen !ann.:<

Unb mirftidj marb am 8. 3(pri( 1653 eine fönigücf)e Orbonnan^ üertautbart,

n)el(f)e einer (Sefellfcfjaft oertraucmcmürbiger 9}Jänner in ^ari^ ha§> 9iec^t üerliel},

öon ben ^ortierg ber Sliöfter, ber (5oIIegien= unb (55emerffcf)aft§t)oufer, be§ Sufti5=

pa(afte§ unb ben ©(i)tie^ern ber ©efängniffc *93iüet!o« oerfaufen 5U (äffen, bie

ben ^^ortobetrag »1 ©o(« unb bie 2Sorte »port paye« enthielten unb auf bie

ber Slbfenber ha§: 3)atum beä Ö3ebraucf)eg fcf)reiben mu^tc. 2)iefe 95il(et§ (jatten

bie ^orm oon ^^a|)ierftreifen unb burften ganj nad) ©efc^macf bc-3 9(bfenberg an

ben 99riefen angebracf)t unb befeftigt merben. ^"^^^'^^ft fdjlug nuin fie nad) Slrt

unferer ^^itunggfdjleifen um ben Srief unb l)ielt fie an benfelben burcf) bag ©iegel

feft. 3^9^^^^^ mürbe angeorbnet, ha}^ an oerfcf)iebenen Drten ber ©tabt Ääften

errid)tet merben follen, in meld)e ^ebermann bie mit einem .>33illct« üerfcl)enen

Briefe — aber aud) nur biefe — cinmerfen burftc. Xäglid) breimal follten bie

Briefe abgel)olt unb pgcftellt merben . . .

2)iefe§ (Sreigni^ mürbe üom §ofe mie üon ber ©tabt ^ari§ gleid) freubig

begrübt. 3}er ^oet Souoct öerl)err(id}te basfelbc am 16. 3Iuguft 1653 burcf) ein

®ebid)t an 5IRabame be £ongueüilte.

S)cr Ö)ebanfc ber geniolen 9Jiarquifc umfaßt eigentlich alle fpäteren (Snt=

midelungen beö ^oftmarfcnmefeng im Meinte; benu man fönnte biefe marlirten

Sriefftreifen mit bcmfelben 3fiecl)te 9}tarfen, mie 9Jcarlenfct)leifen ober marfirte ^;]3oft=

bricfcouüertö nennen . . . Seina^e anbert^alb 3ol)r()Uubete mar bie Sbee üerfcf)ollen,

a{§> biefelbe in üermanbten formen ou gmei oerfdjiebenen Drten felbftänbig miebcr

auftaucf)te. ^)

') 3it Preußen luurben um biefe S^it (®nbe be§ 18. 3alirl]mtbert§) bie öon ben 5|5oft=

meiftern abgegebenen 23ricfe abgeiuogen, ha§ 5ßorto benimmt nnb, fall» man ha§: 8d)reiben

franüren iroüte, fogleid) cntricf)tet. Unfranfirt mnrbcn feine 23ricfe angenommen, meldic an bie
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Sni 3a^rc 1823 foU ein |(i)it)cbiicfjer Dfiicicr, Steutenant Xrebeni&cr,i) eine

Sittfdjrift an bic (Suric bcr !Dxitterfd)aft eingcrci(i)t unb barin ben 35orjd)lac} gc=

niad)t fjobcn, bic Sicgicrung möge ein ge[tcmpc(te5 ^npicr an^geben, ha'^ al^i (Souoert

für franfirtc 93ricfe ju bicncn Ijätte . . . 2)er ^ürfdjlag luurbc runblueg ücriuorjen.

(S(f Sa^re fpätcr öertrat bcr eng{ifd)e ^eitunglüerlegcr 6f)ar(e§ 5lnig!^t bie

Sbee, ha^ htvi ^]citung§porto norau'^ crf)oben loerbcn fofltc, nnb fdj(ug üor, ha'\]

bieg burd) Unijd)lägc mit üorgcbrud'tcn 1 '!|icnnt)=^2tempel jn gcfcljcljcn (jättc,

lüeldjc üon bcn ^oftämtcrn ücrfauft njerbcn foKtcn. "änä) biefer ilNor)d}lag ging

nid)t burdj. Ginige 3af)rc fpäter (1837) Ijatte Üiotülanb .*piü, mcldjcr allgemein

nl§ bcr isatcr bcr ^^-rcimarfc gilt, nnb Hon bcm nicitcrl)in nod) bic 3icbe fein mirb,

in einer berühmt geworbenen Schrift ben ä^orjdjlag geftempetter CEonücrts nener=

bing§ eingcbrodjt. Sa§ ^artament fonnte fid) aber mit bemfctben nidjt befreunben,

ha c^o bie 35eforgni§ fjegtc, bie 33riefumfc^(äge nnb 33riefbogen fönnten gefälfdjt

merben.

Snäiüifdjen fanbte ein gciüiffer Somc^ Sfialmcr^, ber fd)on im Saf)re 1834

groben einer anfftebbaren 93riefmarfe in feiner 93nd)brucferei f)atte Ijcrftellen laffen,

feinen ^Norfd^tag an 'Jiobert Söadacc ein (9coücmbcr 1837), nnb biefer bradjte

im 3nli 1839 im llntcrljanfc, nnb i^orb iUftjbnrton im 5[ngnft b. 3- im Cbcr=

Ijaufe ben öcgenftanb 5nr Spraclie. 2)ie "t^oic^c baöon mar, ha\] ha^ (Sd)al5amt

fdjon am 23. Slugnft eine 2(nfforbernng an ha^ ^nbticnm erlief,, SDhifter non gran=

firung§5eid)en cin^nfenbcn. G§ gingen eine gro^c ^Injaljl foldjcr nnb barnnter and)

5ü 9Jhifter non aufflcbbarcn ^cidjcn ein. Sind) Samc^J (Ilialmcr^o Ijattc fid) an

bcr doncnrrens bet^eiligt, boc^ mnrbe fein 9Jhifter nidjt acceptirt. 5(ngcnommen

nnb mit greifen belot)nt mnrben bcr iBorfdjlag geftcmpcttcr Gonticrt^o non 5Jhil=

reabi) nnb bag 9Jtnfter einer anfflebbaren 9Jcarte lum (£l) euer ton.-)

lütrtlid) ciehetmctt Staat§niiitt[tcr, bie 2)epartemeiitd)efy uitb bie gcf)eimcn (5abiitet§rät{)e cjeriditet

toaxtn, toeun fie iiid)t bc^ Stönig^ ober ber ©euanuteu eigene ^lngelcgcii{)eiteu betrafen, ^^orto--

frei luareii alle Sriefe in föniglidjen ^Mngclegen^eiten, menn anf bem Umidilag »aJHIitaria«,

»berrfd)aftlid)e 58aniad)en«, »tird)cniad)en<, »ex officio« n. bgl. ftanb. ^Jranfircn tonnte man

abriefe, bie inncrlialb bc§ prenfjifdien Staates blieben, ober in l'anber gingen, mit lucldien

»o[tali)d)e Stbrcdjnnngen gcfübrt mnrben nnb einerlei ^^ortoiäljc beftunbcn. dlaä) anöiüärtiiien

liänbern satjite man 'ba§i ^^orto nur bis an bie ©rcnspoftäniter, ben 9teft mnßtc ber 3(brcf)at

besablen. dlad) (^Ifaß^^Sotbringen franfirte man bi§ 9it)cint)anfen, nad) Italien bi» 3tngöbnrg,

nadi Üeip3ig biö SÖittenberg, nad) Defterrcid) bi§ Skiffe . . . ißcrl'iegelte, üer)d)Ioftene ober

5ugenäbte 3?rtefe bnrfte 9ficmanb bei 10 Zi)akx Strafe priüatim nbfcnben ober jur iöeftcdnng

mitncbmen, etlidje XHusnabmcn abgeredinet, ©benfo mar e§ üerbotcn, mebrerc Briefe an ocr=

fdjiebene Slbrcffaten unter einem Ilmfd)(ag jn üerfenben; nur Ül'auflcuten mar bie§ in ÖJcfdnifta^

iad)en erlaubt, l'liid) gab bie ^oft an IMbfenber üon iJ3ricfen isorfdiüffe, meldie auf beut

ä3riefninfd]lag bemeift unb üom 5lbrc)iateu om S^eftimmungöort .suiürfgesablt mcrben mufjteu.

((iroIe = Slönig, a. a. £., I, S. 182 ff.)

') (£roIc4löuig (a. a. £)., I, S. 167) nennt i()u ü. trcffcubadi, o. Suppantidiitf di,

(»©runbgüge ber 23riefmarfenfunbe«, S. 10) b. Sreff enbcrg.

2) gjiulreabi), ber aU Örei^? bon 90 3abren ftarb, componirte fein gcftenipeltc§ (Jonoert

n(5 grof^e aücgorifdie Scene, meld)e fid) auf einem pcrbältuiijmäfjig geringen 3Hid)curaum eut=
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"JJtit biefen 2(u§fUrningen treten irir einem ©cgenftanbe näfjer, lüeldjer öon

&at)nbrecf)enber 33ebentung für ha§: 93riefpo[tn)efcn werben follte. 3[RuIreabt)'!o

geftempctteei (Souüert njurbe ber Stantmoater ber Staat^poftcouttertg, rt)e(cf)e

feitbcm in beino^e allen ciöiüfirten Stoaten ber 2Belt eingeführt »nrben. ©§ barf

a{§> zweifelhaft angenommen merben, bo^ bem eng(ifrf)en Tlakx bie (S^re biefe§-
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@rfo(ne§ 511 Z\)di genjorbeu luärc, trenn nidjt bie ^crfönlid)fcit 9ioiülanb ^iü'^
ba^intcrgc[tnnbcn toävc. 3)icicr ba^nbrcdjenbe (^eift (jatte ^J)Ju(reabt)'g Sbce auf-

gegriffen unb au^gefüljrt. @d}on in feiner üorangegangenen ©djrift >^^oft=9ieform,

if)re iBidjtigfeit unb Hu^füfjrbarfcit« fjotte er bie dinfüfjrung non Sricfmorfen in

S5orjd)(ag gebrad)t, um mittelft berfelben foiüo!^! ben ^oftbeamten, aU$ bem publicum

bie umftänbüdjc unb läftige (Siuäeteintjebung ber 93ricftnjc ju crfparcn. 2:'a'§ |jrincipieU

3Biditige aber lag in ber Don Stotolanb ^^'üi angeregten einljeitlid)en 33riefportü=

^ajc, in bcm fogenannten ^cnnt}=© Aftern.

3)ie SUifgabe irar feine leid)te, umfo weniger, al^ Sioiulanb §il[ !ein ^oft-

mann mar, bal)er in ber ©nt

micfelung feiner vsbee t>on üorne=

lierein auf t)eftigc ©egnerfdjaft

feiten^ ber g-adjleute fto^cn nutzte.

Sn ber %t)at mürben feine erften

5(nregungen belädjelt unb er felbft

als »übergcfd)äftiger ^Dilettant«

bejeidjnet, ber fic^ ljcrau§nel)me,

» gefdjäft§funbige, praftifdje

9JMnner ju untermeifen<'. 3)er

cucrgifdje unb 5ietbemuf5te 9-1Jann

gab aber nid}t nadj, üerfa^te unb

uerbreitetc neue ^Uigfdjriften, bi§

^ bie Sadjc enblid) in ^-luf? fam,

gespanntes Stentfjier kiift. dkd)U^

nont Sötucit ift eine ©ntppe üoit 3»=

btaner=öäuptlingen, iDcIdie bem 2BtI-

tltlm 5}5enu unb anberen a^Htgliebent

ber »©efeüfdjaft ber (yrcnnbe« (fennt=

üä) burd) if)ve langen Seoiten unb

großen .s~">nte) gum Seiden bc^ 23ünb=

niffec^ bie .•pünbc brücfen. (Sine (Joco§=

pnime bei'c^irmt btefe Sceiie. 3nbia:

nerinnen, mit bem ^ücfcn an ben 23aum geleimt, [tiüen (Sänglinge.

Gintge ©d)ritte meiter üoU5ieI)en iTJeger bie 33efef)Ie, meld}c iiineu ein l)od)gemad))encr

$)3flan^er mit gebieterifd)er ©eberbc erttieilt: fie nüilKn fid) ab, 3iirfcrfäffer jn ücriüalircn. 3)ie

St6t[)eiliing liiifg üerfinnbilblidjt hm Dften: Slegljpteu, Snbicn, (5l)ina. S)ie SJänbcr bcö a>oibei-=

grunbe§ finb mit folgenben ®ruppen erfüßt: 3nr Sinfen eine %xa\\, meldje bie .s>änbe faltet

nnb ben 29Ii(f nad) oben irenbet, mä^rcnb ibr6of)n il)i' einen 23rtef norlieft; snr J)(ed)ten eine

nnbere, etjuaö jüngere g:-ran, lueld)c eine 23ütfd)aft lieft. 3bre ältere Xodjtcr, ba§ eine &nbe

bc§ iöriefe§ l)altenb, lieft gleid}fall§ in bem (3d)reiben, luährenb ein Sfinb beibe .S>änbc nad)

ber aJJutter anSftrecft, bamit biefe aiid) ibm ben 3n^alt ber iUad)rid}t mitt^eile.

S)ie etma§ umftänblid^e (SDmpofition irnrbe bom (yrabeur ST^ompfon geftodjen . . .

SBenterfenSmertt) ift, bafs bie 9J?u Ire ab Q'fd)eu ßoniierta üom ^^Jnblicnm gar nid)t bead)tet

mürben, inbem ta^ Sntereffe beSfelben auafd)Iie&lid) hcn Jöriefmarten fid) sumanbte.

Sig. 215. iWoluraub !öm.

(Oicb. 3. j^CicmDer 1795, gcft. 27. x'iiiguft 187!).)
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lüo^u bog (Eingreifen ma^gcbcnber ^erfön(i(f)feiten ni(f)t junt föcringften beitrug.

•Bc^x förbernb für bie neue Sbee errt)ic§ fic^ and) bie gleid)5eitige 93eftrebung

bejüglidj ber j^^^eimarfe. ©o tarn eg, al^ fcf)(ie^Iid) alle 33eben!en unb bie ^art=

nädigfett ber conferüatiüen Greife übertounben n^aren, ha'^ ha^ §itt'fcf)e ^enn^^

^ortof^ftem unb bie aufflebbare 93riefmar!e faft ju g(ei(i)er ßdt in§ Seben traten

— erftereg am 10. Januar, (elftere am 6. 'Mai 1840.

Sie 2^orgefd)irf)te ber ^^reimarfe ift nic^t o£)ne Sntereffe. S^or ben angebüc£)en

»33itletg« ber SJ^arquife üon Songueöille, begegnen toir ^oftroert^jeidjen in Sonbon

im 3af)re 1683, bereu 9le[)ntic^feit mit unferen mobernen ^^ofttt)ert^3eict)eu nicfjt gu

üerfenneu ift. (ä§ tvax fd)on an anberer ©teile üon jenem ©teuerbeamten 9?amen§

SJlurra^ (fiet)e ©. 128) bie 9lebc, meld)er 1680 in Sonbon bie @tabt|3oft be=

grünbet f)atte. Snt ^a^xc 1683 führte er al^ g-ranfaturäeidien einen breiecügen

i^anbftempfct ein, tt)elcf)er ben Briefen aufgebrudt mürbe unb bie Umfdjrift »Penny

(Viö- '-IG. Carta postale boUata

(>Sarbtineii ISIS).

(5fiil. 217. POalmcr'Ä )Bi-ieU

luarte (183S).

3-iß. 218. (5-rftc cigcittlid)e

a3ricfmnrff (1S40).

Sig. 219. 91cu=3itb=äöa(e8

(1S50).

Post Paid« fütjrte. ßs gab jebod) aud) 33Tiefbogen — a(fo tauge for 9JiuIreabg

— metdjen biefcr ,'paubftempet fd)on oortier aufgebrudt mürbe, unb bie fäuf=

lid) maren.

Stüe biefe Stuläufe aber üerliefen im ©aube, at'o 130 Safjre fpäter abermat-o

geftempeite ^Briefbogen auftaudjten, bicsmat in ©arbinien, mo im Sa^re 1820 bie

»Carta postale bollata« gur SlUiSgabe gelangte. 3)iefe(be biente jebodj nii^t jur

granfotur für öom ©taate geleiftete ^^oftbieufte, fonberu repräfeutirte eine 2trt

2lbgabe, meld)e bafür cntricf)tet merben mu^te, ha}^ ein Srief |3rit)atim beförbert

merben burfte. dlux iufofcrne e§ fid) um bieuft(icf)e Sorrefponbenjen ^onbelte, Ratten

biefe 93riefumfct)(äge bie 9?atur öon poftalifdjen 5'i"tti^fii'iiJ^9^5ci<^crt. ©ie mürben

burct) ein beeret ber föniglidjen Siedinungsfammer üom 3. Secember 1818 in

6our§ gefegt, fofteten je nac^ ber Entfernung 15—50 (Sentefimi unb blieben b'hi

5um Satjre 1836 in S^ermcnbung.

3)ie farbiniict)en Briefbogen moren bie unmittelbaren 3SorIäufer jener ^^oft=

tt}ert()5eic^en, meld)e (sngtanb im ^afjre 1840 einfüt)rtc, unb bie fid) feitbem über

bie ganje (Srbe oerbreitet ^aben. ^iebei fjanbelt c^ fid) im ^öefonberen um bie

aufflebbare ^teimarfc, für bereu Urheber man big in bie neuefte ^t'it 9vom=
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lanb §iH anfa^. Xn ^^rrt^jum ift lüof)l barnuf ^urücf^ufüljren, ba^ bie i^iU'l'cfic

^oftreform uub bic ^rage bcr Sriefmarfcn äujammcnfici. ß§ ift aber nunmehr

burd) eingclicnbc CueIIcnfor)d)UiU3, für bic fid) bcfonberc^ ^arl ö. ©ünbel öcr=

bicut gemadjt Ijat, cnbgittig fcftgeftcüt, ha^ ber (irfinbcr bcr 33ricfmarfc 3ante$

(5^a(mcr§ (93ud)()änblcr in 5)unbee) mar. X'w^ gc^t unter Slnbercm barau^^

f)ert)or, ba§ ber benannte (fie^c weiter oben) fcfjon im Satjre 1834 ^^roben üon

anfftebbaren ^öriefmarfen ^crftcKte unb mit biefcr Sbcc nor bie £}effentlicf)fcit trat,

untcrftü^t öon einffnf^rcidjcn 5[)cännern, mie bie Parlamentarier 9i ober t äöaUace

unb Sort) Stfljburton.

3^en crften 5tn(af5 ^ur ^-eftftcflung ber Priorität in biefcr 5Ingc(cgcnf)eit gab

ber ©olin (Sfialmer^', '^^^atrid Gf)almer^\ bcr im ^al)re 1881 eine cinfcfjlägige

glugfdirift öeri3ffentlid)tc. (Sr ftülUc fid) fjiebei oor^nggloeife ouf ein im ©out^=

5^enfington=5[Rufcnm befinblidjei? 3)ocument, in meld)em Sameä S^almer§ au§=

fü()r(idi feine 3bcc bcr aufflcbbaren SDZarfe erörterte unb einige groben bciflebte.

5)ic letzteren finb etma einen Cuabrat5oll gro^ unb jcigen folgcnbe iHuffc^rift

(überfc^t): »@eneraI=^oftamt — nid)t über V2 ^W — (Sin ^ennt)« unb ebenfo

»9?idit über 1 Unje — gmei "ipence« . . . (iin ^tt^ilcf)^"^^""^ trennt jcbe SJJarfe,

fo ha^ man fie einzeln abfdjueibcn fann. 2^ie 3iüd']cite bc§ ©treifeu'o ift gummirt.

(Sine§ ber 5)iuftcr ift probeircife überftempctt mit »3)unbee, 10. gebrnar 1838.«

9^acf)bcm ^atrid St)almer§ in mehreren g^i^Öl'^^'U^^J^ immer mieber auf

biefc 5{ngc[cgenf)eit p fprccf)en fam, fanb fid) and) bcr ©ot)n 9iott)(anb §iü'!?\

^^earfon ^iü, ocranla^t, ä^nlid)c 2)rudid)riftcn jn (fünften feinet iBatcr!§ jn

öeröffentüc^en, unb fo fam e§ 5U einem, gumeilcn red)t erbittert geführten 'i^^hcx-

friege, ber erft mit beni am 3. Dctober 1891 erfolgten 2obe ^atrid§ §um Slb=

fcf)(uB gelangte. Seitbem finb in ben 5lreifen ber g-orfdjcr unb ^f)ilateliften bic

3(nfid)ten getljeilt, inbcm bic (Stnen ju §il(, bie SInberen ju (5^a(mer^5 hinneigen,

möljrcnb njieber Slnbere fid) ju all bem ffe|3tifd) ocrfjaltcn.

Sejüglicf) Sf^omtanb .S^ill finb einige ^aten aug feinem ßeben^olaufc oon

3ntereffe. 3)ie 2(nerfennung feiten^ ber officieUen Älreifc lüar, mie ha§ nun einmal

mciftenö ber %a[[ jn fein pflegt, nidjt fe^r gro^. Um bie ^oftreform mirfungöooll

burd)5ufül)ren, fonnte man moljl i^re§ Urf)eberö nidjt ganj entrat^en. Wan ocrliel)

il)m alfo eine untergcorbnctc unb fdjlccfjt bcjaljlte (Stellung im Sdjal^amtc, bod)

lüurbe er fdjon nad) fur^cr |]eit entlaffcn. Xa griff bie öffentlid}c HZcinung ein,

um ba^ an |)ill begangene Unrcdjt gut ju madjcn. Sine 5U feinen ©unften ein=

geleitete 9cationaU3ubfcription bradjte beut Urljcber be^o ^cnnt)-^ortoft)ftemö-

13.000 ^funb Sterling ein, ein ^li^il'^)'^"!^^^ "^^^^ ^'^^ Surcaufratic au^j il)rer

iiäffigfcit aufrüttelte, ^ill crljiclt (1845) miebcr eine Hnftellung, unb jmar bicömol

im föeneral|3oftamte uub rürftc bolb hierauf in bie ©tetlung eineö ©upcrintcnbanten

bei bcr »Money Office« ((33elbAHnlüei)ung§amte) Oor (1847). ?tun mar feine

(£arrii''rc gcmadjt. Zsm Saljre 1854 5um Öeneralfccrctär bc5 (Scucralpoftmcifter§^

ernannt, rüdtc er 5mei ^aljrc fpäter in letztere Stellung oor, in bcr er bifo juni
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3a^re 1864 öerblieb. Sei feinem au§ ®efunbf)eit§rücf[icf)ten erfolgten ©(Reiben

an§ feinem ^ot)en Slmte erfolgte eine e^renbe ^unbgebung für 9ion)tanb §iU

feiten^ be§ Parlamenten. Sturer bem ^^-ortk^uge feiner öolfen ®e6üf)ren (2000 ^funb)

mürbe bem öerbienftboUen ^DJannc eine grof3e Seto^nung ^ugefprodjen. @r ftarb,

84 Sa^re att, am 27. 2(uguft 1879 in ^ampfteab bei ßonbon.
')

(£§ ift noct) nachzutragen, ha}^ in 'St)bnet) in 9'fem-Süb=2Bale§, fcf)on feit

1. 9?ooember 1838 geftempcite Stabt|3oftcou0ert§ in 25ermenbung toaren. 3)arin

fann jebod) feine felbftänbige (grfinbung ber geftempetten ßouöertS erblidt

merben, meil ja bie berüf)mte ^^lugfdirift ^omlanb ^\ll§ frf)on im Sa^re 1837

crfcf)tenen mar nnb ber ©eneratpoftmeifter öon 9Zem=©üb=2öa(e§, melc^er felbft=

ftänbig berecf)tigt mar, neue (£-inricf)tungen im ^oftmefen 3U öeranloffen, auf ©rnnb
be§ in biefer gtugfdirift enthaltenen ^orfct)(agcg geftempelte ßouüertg eingeführt

fjaben fonnte.^)

3)ie ^^rage ber ©rfinbung ber Sriefmarfe mirb übrigen^ noc^ burd) foI=

genben ©od)Oert)alt complicirt. 3m 3at)re 1858 trat ber bamatige 25ice=(2taat§=

bucl)t)a(ter S. ^ofcf)ier in 2öicn mit ber 93ef)auptung auf, ber ©rfinber ber 33rief=

marfe gu fein. 3)arauf^in ert)iett bie Dberpoftbirection in Seip^ig feitenS be§

fäc^fifdjeu ginanjminifteriums ben 2luftrag, über biefe Stngetegenljeit 93eric^t ju

erftatten. ßr fiel nöüig ju (fünften Äofd)ier'§ au§, inbem bie üon i^m oorgelegten

Sdjriftftüd'e ben flaren 33emei§ erbrad)ten, ha^ ber (benannte bereite im 3at)re

1836 ber öfterreid)ifd)en 9tcgierung ben ^orfc£)Iag unterbreitet ^atte, bie 93aar=

') 3lu§fü^rlt($e§ über ha§> Seben unb SBirfen be§ MeformatorS fte^e: >The life of Sir

Rowland Hill and the History of Penny Postage« by Sir Eowland Hill and bis nepbew
G. B. Hill, London 1880.

3m 3af)re 1839, bem legten üor beginn be§ $ennt)=53ortD§, fiattc bie 3a^I ber tu

Snglanb beforberten 23rtefe rimb 75-9 9}iilItonen ©tücf betragen, ©dion im näc!)ften Sa^re

iDar fie auf 168-7 a}filli£)ucn @tücf, alfo um 122 ^rocent, gefttcgen. Sm 3af)re 1842 betrug

fie runb 400 SJ^tllionen. 'Sie @innal)me ber englifd)en ^^oftüertoaltung öermebrte fid^ aßerbingS

nidjt fofort; ja fie gtug 2lnfaugg fogar gurürf, unb gtrar üon (1839) 2-39 äHillionen ^pfunb

auf (1840) 1-35 3)2iEionen. 3in Sabre 1851 aber flieg fie lieber auf 2-42 ajüttionen m\b

1855 fiatte fie bereits 2-71 ajlitlioueu 5pfuub erreicbt. Snbefe ergab fid) eiu factifcber dttin-

ertrag crft im ^ai)xt 1859, öon toelcfiem 3eitpunfte ab bie (4innaf)me ftettg junabm.

') 23. @ubpantfd)itfcf): »©runbgüge ber 23riefmarfenfunbe«, @. 14. 2;iefe (S^oubertö

botteu uic^t bie «^-orm uuferer beutigen 23riefumfd)Iäge, fonbern loaren Slätter üon toeiBem

ober bläulid^em ^^apier mit einem Srocfenftempel, tocld^er ha^ englifd)e SBappeu unb bie

Utnfd)rift »General Post Office Sydney, New South Wales« trug, jebod) feiue 2Bert!^=

beseic^uuug führte.

SluffäHiger 5GBeife tuurben bie erften ^yreimarfeu iu 9Jetü=@üb=2öaIe§ erft iui 3abre 1850

eingeführt, unb giüor ju 1 ^enut), 2 unb 3 5ßence. 2)ie 5ßeunt)marfe geigte bie 3tnfid]t oou

@i)buci} mit Sdiiff uub 5|3erfoneugruppe, barunter eine üeine breigeilige 3ufd)rift: Sic fortis

Etruria crevit (fo lt)Ud)§ ba§ ftarfe (Strurieu), mit Um)(^rift: Sigillum Nov. Camb. Aust.

(Siegel üon 3ieu=(Sambrien, 21uftralien), oben in geraber 3eile ba§ Söort Postage, unten (ebenfo)

bie SBcrtbangabe: One Penny.

£cl)iüciner=£erd)cnfclb. Xaä neue Sud) Don her SScItpoft. 23
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franfirung 511 bcieitigcn iinb an i()re Stelle bic 5i'i-i«con^orfen treten ju laffen.

Sa nod) me^r, .Tiofdjicr lüill fd)on im 3af)re 1835 — atjo bor 9flott)Ianb öiü
— in ßaibad) mit einem (Snglänbcr DcamenS (^ahüat) gefprädj^meife ta^^ Softem

ber einl)eit(id)cn iBriefportotnje belianbelt nnb, mie er nadjträglic:^ meinte, ben

5tn[tüf3 5n ber i^iü'idjen 'i^oftreform gegeben Iiaben.

Ttan fann nidjt beljanpten, bo^ bie cnglifd)e Steuerung [ic^ im ©türme

bie 2Selt erobert {}ätte. ^ii^ädjft ift e§ auffäüig, bn^ nidjt (£uro|3a, fonbern

2tmcrifa [id) bie neue (Srfinbung jn dhü^c madite, inbem in ^m-'^oxt \d)on im

3at)re 1842 jogenannte Socatmarfen in S^ermenbung famen. 3m Saljre 1842

folgten S8ra[iUen, ÖJenf, ^mid), 1845 Safel, Srattteborougl) nnb 9cem=§aüen,

1846 S5altimore, 1847 SJJouritiU'o, ^^roöibence, 3((e;i:anbria nnb bie ^bereinigten

©taaten üon Stmerifa mit ber erften ©eneralau-cgabe, 1849 93at)ern, ^Belgien,

granfrcid) unb 9?em=©üb=2Sn(e§, 1850 §ai"ioöcr, Dcfterreid), ^reu^en, (Sac^jen,

©d)tesmig=§ol[tein, Spanien, S3ritifd)=ö)m)ana, SSictoria, bie (Sd)n)ei5 u. f. m.

3^en großen Söertl) bc§ neuen ^^n^^ifung^mittelö mag ber Umftanb bemeifen,

ha)^ fein Staat^mejen, meld)e§ baöfelbe eingefüt)rt ^at, bisfjer bat)on abgefommen

ift. (Srmäljneu'gmert^ ift Ijierbei and), ha% obgleicf) in ©nglanb 5ugleid} mit ben

erften Sriefmarfen oud) geftem|)elte 93riefumfd)Iäge ausgegeben mürben, bie meiften

©toaten öorerft nur bie aufüebbare JsBriefmarfe acceptirten, bie Sriefumfdjiäge aber

erft ipäter, mitunter aud) gar nidjt einfütjrten. X^a'o eminent ^^^raftifi^e ber neuen

granfirungSmettjobe lag fomit in ber aufflebbaren Jöriefmarfe unb nid^t im 93rief=

umfdjlag.'j

3ur 3^^^ ^[t ^'^^ JInja!)! ber üerfdjiebenen 33riefmar!cnforten in ber ganzen

2Se(t eine enorme. 9cadj einer ^ufammenftellung aus jüugfter ^^it [ii^^^ "icE)t

meniger aU 14.626 ^DJarfenforten in Ö)ebraud). ä5erI)ältniBmäf3ig ben gröfjten %^di

baüon läf^t ha§> britifdje 3f^eid) 5ur 5luSgabe gelangen. 3n (^ropritannien felbft

merben 133 öerfd)iebene 5[Rarfenforten üermanbt, in ben Kolonien 4068. 3u

(Suropa merben in allen Staaten jufammeu 3665 53riefmar!euforten gebraud)t,

in Slfien 2773, in 3(frifa 2466, in Stmerifa 4795 unb in Dceanien 1067.

Sm Sa^re 1899 allein gelangten an neuen Sorten 5ur S(u'§gabe: in (Suropa 206,

in Slfien 202, in Stfrifa 146, in 5lmerifa 139 unb in Oceanien 122, jufammen

olfo 815.'-)

') 23. ©uppantfdiitfdi, a. a. D., ®. 25.

^kv^n ift 3U bemcrfen, bafe felbft in ®nglaiib bie neue ©•iuridjtitnci fciiicStüegy mit

einem @cf)Iage populär iDiirbe. dloä) im 3abre 1850 — alfo gebu ^ai)xt na&i (5-iiifübninci ber

tJreimarfe — lüaren bon fämmtlidieii eini]eliefertcii 2?riefeu mir ettca 50 5)3rüccnt mit a3e-

nü^iiiig ber iJraitcomarfen jur IHufgabe gelangt; Don ben übrigen 50 lij^rocent loaren 46 ^.^roccnt

gegen baare Sejablung aufgegeben, 4 gJrocent unfrantirt abgegeben luorben.

') 3n S)entid)tanb ift ber ^erbraud) bon ^jßoftioertbjeidien bon 476 ajJiüionen Stüdf im

3a^re 1872 auf 2950 aJJtaionen Stüct imSabre 1896 geftiegen. ^ntereffant ift, bie Steigerung
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©otüie ber ^op^ruS im 2I(tert^um, fo eröffnete ha§> ^a^jier in ber neueren

3eit eine neue 5Iera be§ S3rieff(^reiben§. 2)ann tarn ber mächtige 9(nfto§ burii) bie

g'reimar!e, bann tt)ieber ein neuer 2Infto^ hnxd) bie öerfeinerten Sebürfniffe unb

ben Suyug. 9JJan laffe nur bie mobernen Suju^briefpo^iere öor ficf) 9iet)ue :paffiren,

unb man n^irb gugeben, ba^ mir in einer magren Stbunbontia fdjmimmen. Sn
allen gorben, mit oEen mögli(f)en 2tu§fd)mücfungen, in ben üertracfteften g^ormaten

treten (Sinem biefe SSermittler flü(f)tiger 23otf(i)aften öor STugen: fein[te§ SSelin=

papm mit 9?eliefprägung, lieblichen 93lumenf!i3äen, ©^ortbilber, g-rauenlöpfe in

^eliograüurc, 93ütten|3apier mit 9Ibbi(bungen in Slntiqueprägung; bann Srief=

papiere au§ einfachen Ouartblättern mit ä-jour gegoltenen Sorburen mit farbigen

3^effin§, 9JMbcf)en!i3pfe in S^upferftid), 95tumenfefton§ mit G5olbf(f)nürcl)en=2)ecor,

fcceffioniftifc^e SJ^otiüe oljne ^ai)i u.
f. m.

(i§ ift bon irgenb einer ©eite ber bemerfen^mert^e SluSfpruc^ gemod)t morben,

ha'^ ber Slrieg unb bie 2khe — gemi^ §mei fel)r ungleiche unb boc^ in mancl)en

fingen nal)e öermanbte (Erreger mirtl)fd)aftli(f)en Scl)affen§, üon Slnfang an bie

Drganifatoren beg 33oten= unb 95riefmefen§ maren unb e§ 5um größten 2l)eile

nocl) ^eute feien. S£l)atfacl)e ift, baf? bie grauen nod) immer bie eifrigften 95rief=

fcl)reiberinnen finb unb bereu 35ebürfniffe nad) biefer 9ticf)tung beut Suju§brief=

parier bie SBege geebnet l)aben.

3öa§ @ct)iller üor me^r ai§ einem Sa^r^unbert in feiner »(£|3iftel eine^

(£l)emanne§ on einen anberen« fang, gilt nod) l)eute:

Uamn tft ber 2Jforgen grau,

©0 tvadft bie Xxtppt fdion üon blau'n unb gelben Dtöcfen, ')

W\t ^Briefen, Sauen, unfranftrten 5ßä(fcn,

©ignirt: 5(n bie berü{)mte 3^-rau.

(Sie fd)Iäft fo füß! — S)üd) barf id) [ie nidjt fi^onen:

»S)ie 3e^tungen, 9}?abamc, au§ 3ena unb 23erlin!«

dia'iii) ijffnet ftcf) ba§i 2tiig' ber Kolben ©diläferin;

3^r erfter 33Iicf fäCt auf — Stecenfionen. . . .

be» SSerbrauc^e» ber berfcftiebenen 2JJarfenforten in ber 5^eriobe 1872—1896 sn oerfolgen. ®§
ftieg ber SSerbrauc^ bon

(Sorte:) 1872 1896

n $l^fennig=2}Jarfen üon 42 ajitttionen auf 352 ajjiaionen

10 » » ,> 286 » » 740

20 » » » 54 » « 169

3 » > . 60 » . 325

25, 50 unb 2 5Pfenntg=2Jfarfen üon 8 > » 127 »

Sie S'ofadie 3unaf)me be§ 2ierbraudie§ Don 5 5ßfennig=2}farfen ift gum größten S^eil
auf bie in ben legten 3af)ren entftanbene Sieb^aberei für Slnfidöt^poftfarten jurücfäufüfiren,

ferner auf bie ©infüfirung be§ günfpfennigfa^e§ für ®rucffac^en. (^laä) iitnbenburg im
»2lrd)ib für 5^oft unb 2:elegrapf)te- bei (Srore^tönig, a. a. D., I., S. 176.)

^) Xijnxtt unb £aji§'fd)e 93riefträger.

23*
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Unb nun erft bic » öcrfrf)tt)iegenen Soten«! Bürger legt feiner »§e(oife«

bie SSerje in bcn 9-1?unb:

-Xraun, ein ©ott luar'», iueld)cr (2d)rift unb Siegel

?yür ein arme§ fiiebespaar crfanb,

5ür 'i)a§ Wdhä)cn ftinter ©d)IoB unb SJiegcI,

gür hm 3ungling, meil üon if)r ücrtannt.

Söriefe leben, atl}mcn tüaxm unb fagen

2Jiutf)ig, rt)a§ bav bange §erä gebeut.

2Ba§ bie Sippen taum gn ftamnieln »ragen,

S)a§ ge[tef)'n |ie otjwe @d)üd)tern^cit.

2)a6 im (Bram ficf) §er3 an S^tx^ erhole,

§erg bon ^erg getrennt burd) Sanb unb Tletv,

2:rogen fie bom 3nbu§ bi§ gum ^ole

S)i-en|'tbar aud) ben Scufjer f)in unb t)er.«

Sn Sapljir'f^ »9Dtenf(f)en unb 93ricfe« t)ci^t c§: »(Sinb bcnn bic SO^cnfcfjeu

cttt)a§ 3(nbere^5 a(§ 93riefe ? S)ie gro^gett)act)fenen, ba§ [inb bie langen (^ellerffdjeu

93riefe; bie fleinen bie fpartiid}en, lafonijdjen (Spiftctn; bie birf'en, ha<^ [inb bie

@ejd}äft§= unb gradjtbriefe; bie bünnen, bag [inb bie trodenen Scrid)t^5brie[e ; bie

groben unb unt)ericf)äntten [inb bie 2)rot)= unb 33ranb6rie[e; bie I)i3[(ic^en unb

untert^änigeu bie ®ratulation§= unb Sittbriefc; bie glüdlidjen [inb bie ^|^fanb=

briefe be^ ipimmelö, unb bic unglüdüdjcn, hai^ [inb bie 9[JtaI)nbric[e an bie g(üd=

tidjcn, um [ie an bcn fürdjtertid)cn 2Sccl)[eI, an ben 2öed][c( aller 5)inge 5U er=

innern. Xk SOMnncr im 5ttlgcmeincn [inb blo'o bic 5i'iid]tbrie[e, mit mclc£)en bie

8d)ö|)[ung ha§ fo[tbare (^ut, ha§ wcibüdjc ®e[d)led)t, in bic 3Sc(t [enbet . . . J^m

jebc§ g-raucnjimmer i[t im (^runbe ein einziger [oldjcr 5-racl)tbrie[ bc[timmt; o[t

ge[d}el}en ober in ber S|jcbition [oldjc 3Serirrungen, ha% mandjmal eine (Sinnige

brei bi§ nier Sn*ad)tbrie[e au[5umei[cn l)at. 3)ie ^'i^aucnjimmcr [inb bic C>3naben=

briefe ber ©cf)öp[ung an bie S[Ränner. 2)ie öerl)eiratl)eten [inb fdjon an iljrc Slbreffe

ge!ommen, bic lebigen finb bic 'ipoftrcftanten, bie nocf) abgcl)olt merben muffen; bic

emig lebigen finb bie uubefteUbaren Briefe, bie auf ber 'Spoft liegen bleiben, unb

bie SBitmen, bog finb bie 33riefe, bie ber (Empfänger gar md)t ju (Snbc lefen lonntc.

2)a^ ^oftporto biefer 63nabenbrie[e fommt etma§ Ijod), unb aud) bei i^nen l'oftcn

— mie bei 33ric[en — bie ein[ad}[ten am menig[ten. Sie[e 6)nabcnbrie[e, je [d)i3ner

[ic ge[cl)riebcn [inb, be[to tljcurer mü[[en bic 9}tänner biefc .Slalligrapljic bcjaljlen.

3)iefe ©nabenbriefe befiegcln i^r SSort mit Äüffcn unb mit Sdjmürcn, unb bicfe

^üffe unb 3d)müre gleid)en oft bcn mirflidjcn ©iegeln barin, ha\] fie tjcifs auf-

gebrüdt unb fall gcbrodjcn mcrbcn . . . öo ift ein ^'raucnl)cr,^ ein fonbcrbarcS S)ing

— es ift eine ^|Hiftanftalt. ^ncx^t nimmt cö Sricfe an, bann ']>afctc unb jule^^t

ben gan,^cn ^offagier; unb faum Ijat es ben ^^affagier felbft, fo fenbet c^3 itjn oft

glcidj fammt Srief unb ^^^afct retour. 5lber grö[3tentl]cil^5 nimmt [0 ein meiblic£)c§

.^cr^ nur franfirte *:paffagicre an; nur recommanbirt bürfcn fie nicbt fein, bcnn
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bei ben grauen [tnb bie SJlänner am tüenigften recommanbirt, bie recommanbirt

tüerben.« — —
SBä^renb ftrf) in ben älteren Reiten bie X^ätigMt ber ^o[t öorpg^njeife auf

SSeförberung öon 9ieifenben mit unterlegten ^ferben erftrecfte, ift ber 95riefüerfe!^r

bog eigentliche UnterfcfieibungSmerfmal unb bie fjouptjäc^lidjfte Stufgabe ber mobernen

$8er!e§r§anfta(t, bie fid) aU poste aux lettres S5oItaire'g 2)anf aU »2öof)t=

t^äterin ber 9[Renfc^^eit« üerbient f)at. SSelc^e Ü^oKe ber brieflief) »ermittelte ^ac^=

rictjtenöerfe^r in unferem ftaatlid^en, n)irt§fcf)aftticf)en unb gamilienteben einnimmt,

ift öon bem größten ^oftfodimann au§ jüngerer Qdt, htm öerftorbenen ©taat§=

fecretär unb S5egrünber be§ 2SeItpoftt}ereine§, 3)r. ö. «Stephan, in Haren ^ügen

bargclegt tt)orben. ©^ gibt feinen ^rvtiQ ber menfdj[id)en St^ätigfeit, bei ttieldjem

nicf)t bie ftilte unb bod) fo njirffame 5(rbeit ber 93rief|)oft förbernb unb belebenb

mit einzutreten ^ätte. Sebe S5erbefferung, jebe an fid) nod) fo geringfügige Stenberung

biefel ft)id)tigen ^er!e^r§än)eige§ wirft burd) taufenbfältige feinfte ßanäle auf bie

©eftaltung menfd)lid)er Regierungen ein.

9?id)t§ üeranfcf)aulid)t ha§^ Slntt)ad)fen be§ Sriefoerfe^re^ bi§ pm Slblauf be§

Sa^r^unbertg beffer, ai§ eine (S5egenüberfteEung ftatiftifd)er S)atcn innerhalb eine§ öer=

^ältni^md^ig fleinen ^^itabfctjuitte^. Sor etloa einem ^ßiertetja^rl^unbert würben

auf ber (Srbe jätirlid) 3300 9}liüionen S3riefe mit ber ^oft eypebirt. (Suropo war

mit etwa 2355 9JJiüionen bet^eiligt, auf Slmerifa bürften 750 ^Oiillionen, auf Stfien

150 aJJiaionen, auf Stfrifa 25 a)Jiaionen unb auf Sluftralien 20 SDZiüionen Briefe

entfallen fein. S)a man t)or fünfunb^wangig Satjren bie ©efammtbeöötferung ber

(grbc auf 1300 S[Riüionen ©eelen bejifferte, ergaben fid) bamatg pvo ^o|)f burd)=

fd)nitt(ict) brei SSriefe jä^rlid).

3Bie ftellen fid) nun bieje ^^tl^^'n nad) Stblauf eineg 35ierte[jaf)r|unbert§?

Sm Sa^re 1896 betrug bie (S^efammtfumme ber 93rieffenbungen bie 0einigfeit t)on

9764 9)^iIIionen; fie war alfo um faft ha§ ®reifad)e angewac^fen. Europa war

mit 6120 SD^iüionen, Slmerifa mit 2947, Slfien mit 403, Slfrifa mit 73,

Sluftraüen mit 219 9}iilIionen bet^eiügt. 2)ie Slnt^eitna^me ber einselnen größeren

Staaten ergiebt fid) au§ ber nac^fte^enben ^^ifan^nt^^ftellung
:

')

%n^af)l ber Briefe
(jä^rlid) aufgegebene, au§ bem 2Iu§lanbe eingelangte unb tranfittrenbe):

DKtütonen Stücf per ^o^f

SSereinigte (Staaten öon 5tmerifa 2600 37

©ropritannien unb Urlaub 1834 47

3)eutfd)e§ 9teid) 1395 26

g-ranfreict) 908 21

Defterreicf)=Ungorn (mit SSoSnien) ...... 715 15

') SSgl. unter Stnberem beffen bon un§ nie^rfad^ angeführte ©i^rtft: >2SeItt)oft unb ßuft=

fd)iffnf)rt«.

') maä} 3. SBeberftf: »2BeItpoft=Statifttf«.
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aJHEioncn Stücf per Slopf

Sflufelanb 260 2

Stauen 202 6

SBelgicn 131 20

(Scf)lüei5 124 42

@;)amen 103 6

(S(^rt)eben uiib Shn'tücgen 96 14

SZiebcrlanbc 94 17 "

2)änentarf 61 28

Portugal 28 5

SSon 3ntercffc ift bic nacfjftefjcnbc |]ufammen[tellunt3 ber ^uimljmc bc-S 93rief=

öerfef)re§ in ben midjtigften Räubern öon gefjn 511 jeljii Sauren.

Sanb 1870 1880 1890

2Ji i I I t u e n

SSereinigte ©taatcn öon Slmerifa ... 638 901 2000

©ropritannieu 864 1176 , 1706

Seutidjcä 9ieirf) 373 602 1073

granfrcid) 515 554 736

Deftcrrcid)4liigant 204 .305 483

9lufelnnb 44 104 181

Stallen 67 177 125')

Söelgicn 47 83 112

ed^lueiä 49 64 89

©panicn 76 72 90')

(gdjujeben unb i)tünucgcn 17 46 83

^eberlanbe 33 61 67

3)äncmarf 11 28 56

-Die 93riefmarfen njurben eingefüfjrt: Sn ©rofjbritftnnien 1840; 93ra[ilien

unb im danton Qimd) 1843; in Sf^nj^tanb (©tobtpoft in «St. ''ipeter^obnrg) 1845;

im Cianton 93ajet 1845; in ben bereinigten ©toaten üon 2lmeri!a 1847; in

Sftu^lanb (gan^eö 9ieicf)) 1848; in 93at)ern, 33elgien, ^^ranfreid) 1849; in ©odjjen,

^reu^en, ^annoüer, Defterretd), 9ceu-©üb=3Saleö unb isietor-in, ^änemarf, ©d)mci5,

STogcano, ©ponien 1850; in 93aben, Clbenbnrg, 3i>ürttemberg, Sanaba unb öar=

binien 1851; in 33raunfd3n)cig (Xljurn unb Xajig), (Sanaba unb öarbinien, 9tieber=

lanbe, ^arma, äJJobena unb 5lird)en[taat 1852; in Portugal 1853; in 9^ormegen

1854; in Sdjmeben, S3remen 1855; in g-innlanb 1856; in Siciüen unb in ber

3öalad)ei 1858; in Csapan 1872.-^j

') ®ic einjlgeu ^ätte ciitcS äcitiuciligcu 9tüdgangcS.

-) 2)tc übrigen «Staaten unb Sänber feien fjier in alpt)abeti)cf)er Siei^enfolgc angeführt:

2Iegi)pten 1. Sanuar 1866, SIfgfianiftan 1870, Slltüar (briti)d)er 3d)UtM'laat in Snbien) 1877,

2Innam unb Xongfin 1888, Slntigua Qnfel, britii'dje Söefi^ung) 1862, :.>lrgentiuifd}e Dkpublif
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2tuge]'icf)tg ber ungef)eurcn 93iaffen üon S5riefen, tt)e(cf)e bie ^o[t gu betüältigcn

^at, geftattete ficf) bie tecfinifdie Seite be§ SeftedbienfteS im Saufe ber ^eit immer

j(^tt)ieriger. 3m SlUgemeincn erjcfieint eso oortf)ei(f)nft, in auggebe^nten (Sro^ftäbten

möglici)ft öie(e ^:po[tämter mit 33efteIIbienj"t ein^uricfjten. 3(6cr mit ber (ärridjtutig

jebeö neuen io(cf)en ^oftamtc« mirb ber ©tabtpo[tt)erfe§r mit ben ^ier^u er=

forber(i(i)en Sinrid)tungen compücirter. ^^erner tritt ber Umftanb ^eröor, ha}^ bie

©tabtpoftfartirung umjo fcfimieriger unb müfifamer mirb, unb gmar in potenjirtem

Sßer^ältniffe, je mef)r ^^oftämtern bie 33efte(Iung in einer unb berielben §aupt=

ftra^e ^ugelüiefen ift.

Um biejen Uebctftänben aBsu^elfen, fjat man in neue[ter ^dt öerfcfiiebene

einricf)tungen getroffen. 3n Serün beforgten im 3nf}re 1889 47 ^^poftämter bo§

(Sinfammeln nnb Sßefteden ber (5tabt6riefe. 2)ie tägücfje 3)urcf)fdjnitt§5a^[ berfelben

betrug im genannten Sa§re runb 150.000 6tücf. Xie SScfteHung erfolgte gmölf ^ai

tägüd). Tie 3)urc^meffer bc§ otabtfreifeS, innert]a(b beffen bie ^Briefe beförbert

unb beftellt merben muBtcn, betrug üon Dften nad) 2ßcften 10 Slilometer, üon

1. Wlai 1858, 2(äoreu 1868, S3af)ama=,3nfelii 1859, 33amra (britifdier gc^ußftaat in Snbieii)

1889, 23angto! 1882, 23arbabD§ 1852, Sermuba 1865, S^opal 1871, 58I)Dre (inbtjd)e§ g-ürften«

tf}um) 1879, SßoItDta 1867, :i3D§inen unb ^ereegomina 1879, ^ritifc^=Setid]uanaIanb 1885,

Snttfd)=^@ui)ana 1850, 23rttiidi=§onburaa 1865, 2:rittid)=3nbien 1854, Sritifdj^KüIumbicn unb

ißancouberl861, 23rittfd}=3lorb=58orueo 1883, ^ritifdi^Cftarnfaniic^e ©eieHidiaft 1890, 23ritifc^e§

Sdiufegebtet in Sübafrifa 1888, 23ritifd)<'Sübafrifanifc^e @efellfd)aft 1891, Jöritiid)=6entraIofrita

1891, 23ueno§=3li)re§ 1858, ^Bulgarien 1879, 6el)Ion 1855, g^aniba (inbiidie§ g-ür[lcnti)um)

1886, 6i)ile 1852, gfiina 1878, 6Dc^in=(5f)ina 1886, eofta^atica 1863, 6uba 1873, dnxa^ao

1873, (Sgpern 18S0, Sänildj=2ßeftinbien 1855, ®entid)e Steidigpoft 1871, ^^ominifanifdie

"RmiUil 1862, (gcuabor 1865, 3alflanb§infeln (britifc^e Söefi^ung) 1878, gernanbo 5^0

(fpanii(^e a5e)'i^i:ng) 1868, ^-ibl'dii-Siiieln 1871, g-ransöüidi^Öutjana 1886, g^ranaöfifdi^^inter^:

iahten 1889, ^ransöfifdi^longo 1891, ©abun (fran3Öfifd)e a3e[igung in 2lfrifa) 1886, öiambia

(britifc^e SefiBung in 2tfrifa) 1869, ©ibraltar 1886, ©olbtüfte (bntifd)e) 1875, ©riedienlanb

1861, (Sriqnalanb 1877, ©nabeloupe 1884, ©uatentala 1871, ©toalior (britiidjer Sdiu^ftaat in

3nbien) 1885, öaiberabab (Britift^er 8d)u^ftaat in 3nbien) 1866, öaiti 1881, ^elgotanb 1867,

<QDnbura§ 1865, <Qongfong 1862, 3§Ianb 1873, Samaifa 1860, Saljore (brittfc^er ©d)u^ftaat

in 3nbien) 1876, ^aplanb 1853, tapDerbifdie ^nfeln 1877, S^afc^mir 1866, toinmbien

(repubnfaniid)er ©taatenbunb) 1859, S^ongo=@taat 1886, torea 1884, 2ago§ (britifdie $8e=

fi^ung in SBeftafrifa) 1874, Siberia (9kger=i)iepubli! in Söeftafrtfa) 1860, Sübecf 1859, £uj;em=

bürg 1852, ^KabagaScar 1889, mabtixa 1868, WMta 1860, äJiartinique 1886, 2}Muritiu§

1847, 2RecfIenbur9=©d)h)erin 1856, 3}fed[enburg=StreIi^ 1864, 9}kEico 1856, monaco 1885,

Montenegro 1874, 3latal 1857, 9len=g-nnblanb 1857, 9ieu=S?aIebonien 1881, 9kii=geelanb 1855,

^ttcoragna 1862, Jbrbbentfdier ^PDfibejirt 1868, Cranje=g-rei[taat 1868, Dft=Dtnmdien 1880,

^Panama 1879, 5|.^aragnai) 1870, ^^erfien 1868, ißeru 1858, 5pi)ilippinen 1854, ^^nertorico

1873, Dneenslanb 1861, @aIöabor 1867, (Samoa 1877, @t. öelena 1856, ©an Wlaxmo

1877, ©anbtoidjini'eln 1851, Sarateaf (3anic§ 23roofe'S ?yür[tenlt)nm auf ^ornco) 1869,

Sf)angf)ai 1865, Serbien 1866, ©iam 1883, @iib=9(u[tralien 1855, (£üb=$BuIgarien (Dft=

3flunielien) 1885, SaSmania 1853, Sabiti 1882, Xongainfeln 1887, Sransoaal 1869, XuniS

1888, Sürfei 1863, Ungarn (nad) bem 3(u§gleic^) 1871, Urugualj 1856, Sßenejncla 1859, SBeft^

iJIuftralien 1855, ^ambefia (portugiefi)die Sefi^ung) 1893, 3ululanb 1893.



360 (^•'•fter Stbfc^nitt.

9?orben naä) ©üben 9265 Kilometer. Um nun eine größere 33efdj(eunigung ber

Söriefmajfen ^erbeijufüfjren, füf)rte man in 93er(in am 1. 9?oöember 1889 bie

©tra^enpoften ein. ©ie ^aben ben ^md, bie 47 ^o[tan[taIten fortgefe^t auf

bie jdjnetifte 2öeife miteinanber in ^erbinbung 3u fe^en. ©ie curfiren ftünblid)

öon 10 U^r ^^ormittag^ bi§ 7 Uf)r 5(benb§ auf elf ßinien. S)er Söagen, in njeldjem

njä^renb ber i^aljxt burd) ©ortirbeamte bie 93riefe geftempelt, fortirt unb öer=

^locft merben, mirb jnjeifpännig beförbert. ©ein Soften ru^t auf gmei an jeber

©eite angebrad)ten Sangbäumen unb auf befonberö eingerichteten g^ebern. 2)er

2Sagen!aften ift 2*26 9Kcter lang, 2-11 SJJeter l)od} unb 1-69 9JJeter breit. Unter=

^aih be'o für ben ^oftitlon beftimmten S^odfitje'ä befinbet ficf) ein nur üon innen

5ugänglid)e5 unb oericf)liepare§ gad) für SBert^gegenftänbe. 2in!^ neben ber %^nx

ift ein 93riefeintt)urf §ur S3enü^ung für ha^ publicum. (Sin ©d)i(b gibt bie ga[)rt=

ridjtung an. 2(n ben Säng^feiten be§ 5laften§ befinbet fid} bie 3nfd)rift: »©tra§en=

poft«. ^ie ßrtjellung be5 ^adraumeg gefd)ie^t burdj Dberlidjt. 2)er ^adroum

enthält einen ©tem|)eltifc^, ^ad= unb 5luffd)neibetifcf)e, fotoie alle für ben laufenben

S)ienft erforberlid)en 33e^elfe. Sn ber erften ^dt be§ 33etriebe§ ber 33erliner ©tra§en=

poft iDurben burdjfdjuittlid) im Zscd)x 70.000 93riefe bearbeitet. |)iert)on mürben

in 3'olge ber fürjeren ©djlu^geit 47.000 93riefe um eine ©tunbe, 15.000 93riefe

um 5tt)ei ©tunben unb 8000 93riefe um 12 ©tunben f ruf) er beftellt, al§ bei ben

früheren S3etrieb§einrid)tungen.

3n SSien mürben bie ©trof5en|3often SInfangs be§ Satire^ 1899 eingefül)rt.

dlux bie öorjüglidjfte (Sonftruction ber ^ier^u gebraudjten Söägen fonnte e§ über=

Ijaupt crmöglid)en, ha'^ auf ben im Slllgemeineu nid}t gerabe mufter^aft gepflaftertcn

©trafen 3Bieng mä^renb ber ^al)rt gearbeitet merbcn !ann. ß§ ift nid}t fdimer,

fid) üorsuftellen, ha'f^ felbft unter ben günftigften S^orau^feMingen — e§ mürben

©ummiräber unb leidjte g-ebern probirt unb le|tere ol§ beffer befunben — eine

befonbere Uebung unb för^erlidje 9^üftig!eit be§ Segleitperfonaleg (eiS merben S)iener

^ierju öermenbet) crforberlid) ift, um bie ^^(rbciten mäljrenb ber ^^a^xt au§fül)ren

p fönnen. (X'S mürbe bie fucceffioe (Srridjtung öon 13 ©tra^enpoftrouten geplant,

unb öerfutjr man Ijierbei im ©ro^en unb Ö^an5en nad) bem SSorbitbe ber 33erliner

©trafeeupoftcn.

9Jiittlcrmcile ift man in anbercn gröfseren ©labten 3)cutfd}lanbs mit einem

au^gebeljntcn Xrammatjue^e baju übcrgcgongen, »2rammal)poften« ju erridjten.

9JJan fü^rt ,^u biefcm ^wcdc eigene ^tt'ciggelcifc "ju ben einzelnen ^oftämtern,

meldje oon ben »Xrammatjpoften« berüljrt merben füllen, fo baf^ in bicfem ^'^ille

bie fonft bei ben 33a^npoften nöttjigen befonbercn li^orleljrungen 5ur 93eförberung

ber ^oft Don unb ^u ben SSaljuljöfcn entfallen fbnncn, genau fo mie bei ben ge*

fdjilbcrtcn ©traf3enpoften. Sie 2rammat)poften üerbinbcn fonad) bie ^'ortl)eile ber

53ol}npüften mit jenen ber ©traf^enpoftcu. 'j

') »2){c erften fünfsig 3af)re ber öfterrei(^i]d)cn iöaöiipofteii«. @ebeutid)rift 1900, (5.51.

(5inc erft in allerjüngfter 3eit i» D^orbnmerita bcrfiic^tc (innriditung bon ©tra^enpoften beftetit
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2Bir f)aben j(i)on anberwärtö ausgeführt, ft)ie fe^r ber S3rief|3o[töer!e£)r burd)

mangelhafte Stbreffirung bel^inbert toirb (ogL ©. 168). (S§ lie^e ftd) über biefc

Stngelegen^eit ein umfangreiche^ Sapitet mit ben brolligften (Singelfieiten f(f)rei6en.

Slbgefe^en öon ben Ungef)euerlirf)!eiten, tt)eld)e öon ßeuten, bie in unjureicfjenbem

Ö^rabe ber ©ct)rift funbig finb, begangen merben, finb öietfacf) unbeuttiii) ge=

fd)riebene Slbreffen bie ©rfjutb an ber Unbefteüborfeit ober »S3erfcf)i(fung«. g^erner

bie UmftänbUd)!eiten überftüffiger, bie 3)eutüd)feit ber 2tbref[irung ftijrenber ^itu=

laturen. ®o reclamirte einmal ha§: ^J^abriber ^oftamt in ^Berlin einen 23rief an

»©enor 2Bot)Igeboren« . . . S)a§ ©emerbemufeum in 33erlin, ha§> am ^opfe feiner

Briefbogen bie Slbreffe: »^Berlin W. ßöniggräl^erftra^c 120 < trägt, erhielt au§

6|3anien eine ©enbung, bie njie folgt abreffirt mar:

Senor SB. 9lomigo

©ralenftrafee 120

Musee industriel.

eine üöüig ernft gemeinte S5riefauffd)rift lautete: »9ln 9^. dt., ^Trompeter-

bam|3fer 11 (elf), mo^u bie ^oft, mie fid) l)erau§ftellte, bie richtige Ueberfe^ung

lieferte, nämlicl): »9L 91, 2orpebobam|3fer Slbe«. 3)er Slbreffat befanb fid) nämlid)

t^atfädilicl) unter ber Bemannung biefeg trieg§fcl)iffe§. Sn Defterreid), mo man

Briefe mit fd)led)ten ober unüollftänbigen 5tbreffen »©tubenten« nennt, erfd)ien

fd)on im Sal)re 1867 eine Berorbnung, welche ben ftabilen ^oftämtern ftrenge

aufträgt, be^ufS @rleid)terung be§ S3a^n^oftbienfte§ bie Borfdjriften betreffs rid)tiger

Snftrabirung, SluSnü^ung ber birecten 5^ortenfd)lüffe, Berüollftänbigung ber fd)led)ten

5Ibreffen unb 5lufbrudeS beS ^oftamtSftem|3etS auf bie ©pi^settcl ber gal)rpoft=

beutet genaueftenS einju^alten, unb bie Ba^npoftbeamten anmcift, Briefe mit 5meifet=

l)aftem BeftimmungSorte nidjt oufS »©erat^emoljl« meiter ju !artiren, fonbern an

bie SlufgabSämter surüdjuleiten.

Sm Slllgemeinen finb inbe^ bie europäifd)en ^:poftbebienfteten, benen erfal)rung

unb ginbigfeit l)elfenb ^ur ©eite fte|en, nod) ücr^ältni^mä^ig gut baran gegen»

über i^ren Kollegen in ben Kolonien. Sn Britifd)=Snbien beifpielsmeife merben

gegenmärtig 18 2anbeSfd)riftfprad)en gefprod)en unb finb 14 oerfdjiebene 2tl|3l)abete

im ©ebraud). 2)iefe |3olt)glotten ^uftänbe erfdjmeren felbftrebenb ungemein ben ^oft=

öerfel)r, unb fo fie^t fid) bie ^oftoermaltung gejmungen, in ben ^oftämtern ber

§auptorte Snber ouS ben t)erfd)iebenften i3anbeStl)eilen ^u befd)äftigen, meiere fort-

gefegt bei entgifferung ber ^oftfenbungen ju 9iatl}e gebogen werben. Seber in

barin, ba^ le^tere bon @tabt gu ©tabt, mit 23erü^rung non inet)reren Drten auf bem flad)cn

iianbe, berfe^ren. ®er begleitenbe »^^ofttnafter« (mit bem fal)reubcnSaubbnefträger in S)eutid)=

lanb gu bergletdien) beginnt feine ^5al)rt um 7 llfir 9Jiorgcn§, üerfauft ^^.^oftroertl^seidjen,

::V^apier 2C., nimmt recommanbirte 33riefc, 5)3a!ete, ©elbfenbungen an unb befteüt foId;e; er

l)ebt bie 23rteffäften au§, fteUt alfo im aii§gebel)nteften 2Jiafee ein »faf)renbe§ 5j3Dftamt« bar,

ha§, gegen 5 Ut)r 9kd)mittag§ mit ber (Srreid)ung be§ (^-nbpunfteg ber 'i^-al)vt feine 2;i)ätigteit

einftellt. (Sbcuba, @. 32.)
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einer ber 2anbegid)riftf|)rQ(^en abgefaßte ober t)ielntef)r abrefi'irte 93rief niu§ im

^^oftbetriebc üon bcm 2tnna!§me= ober 3lbfertigung^5beamten mit bem 92nmen ber

93e[timmunggpoftanj'taIt in englifcfier ©pracfje befc^ricben lücrben. 5^a nur ettoa

fcc^s 3JJiIIionen Snber beg (Sng(ifcf)en funbig finb, jo ift bie größte S.Kcfjrsa^t ber

öon ben (Eingeborenen {)errü!^rcnben 3Sriefaufjcf)ri|ten mit inbijd)en 93ud)ftaben ge=

ic£)rieben.

Ütocf) urnftänbücljer a{§ bie 3nber üerfof}ren bie (SI)incfen in ber Hbreffirung,

me(cf)e allerbings ha§> 6)utc fjat, ba^ bei bem auBergemö§nlicf)en ^(ufmanbe öon

-^ijUSstlifrtf.-

id«%'.l!firrir

;^ig. 220. .yniiitoocr, 2 tabtbricfiimulUni], 1850.

(WröBc: 322x202 atiUimctcv. Öclbc« 4>apicr, fd^iuarjev Tnicf.)

Jpinmeijen bie Seftellung ef)er crlei(f)tcrt q1^5 erjdjmert mirb. Gin 9DZonftrum d)inci"ij(i)er

Stbrejfirung ift bie folgenbe:

»ßinliegenben '^^riontbrief bitte id) ha^ oerefjrtc 93riefburcau ^öfüdlft nad)

S^ingpo ju jenben, in bie innerfjtitb ber ©tabtmauer gelegene tS^^[ien Gtj'ien-Stra^e

unb benjelbcn nb5ugebcn nadj eingejogcner (Srfunbigung an bie

SBe[tfIu^=iem|)el=9}?ao=gamiIie,

bie if)n in (Smpfang nef)men mirb.

'7)üng'C£(}ang oom 5(mol)-.S^anbel^5au^5id)uf3 crfucfjt ergebenft« (um bie 33e-

ftellung be^ 33riefc§).

SBir ^aben gcjefjen, bof? bie mit ^i^ancomarfen oerfe^encn S3r iefum jd) tage

5U g(eicf)er 3^'^^ "^it ber ^-reimarfc in bie 2öelt getreten finb. SBäljrcnb nun

bie geroöf)n(id}cn Umjdjtäge im i^aufe ber 3^^^ ^^^'^ möglidjen (^eftaltungen

in (^röfje, Sd)merc, .S^altbarfeit unb fonftiger Stusftattung angenommen traben, fo
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bo^ ^eute faft für jcben befonberen (Sorrejponbenjätrecf g(eid) bie 3(ntt)enbung

ber entfprecf)enbcn äußeren §üUe S^lobe getüorben ift, üermodjten fid) bie »ab=

geftempetten« Umfdjlägc nur |d)rt)er 93a^n ju brechen. 3n öielen fiänbern unb

Staaten ttjurben fte überfjaupt nicf)t eingefüijrt, in anberen famen [ie mit ber ^dt

flarf in 3(bnn^nte. 3n ben nac^[tef)enben Stbbitbungen [inb eine 9tnja^( jotc^er

Umjcf)(äge, öon rt)e((f)en mehrere nur ein f)iftorii(f)e!c ^ntereffe ^aben, onbere al§

»Subi(äum§=35riefunticf)(äge« bemerfengtt)ert§ [inb, bargefteüt.

3:!er am 16. 3)ecember 1850 ^ur StuSgabe gelangte Sriefumjd)(ag be§

bamaligen Königreiches § anno ü er i[t wof^i ber ältefte in 3)eutid)(onb. ©r !)at

JA

3-ig. 221 6i6 223. Uebcrfkbtc 2liiÄl)ilfä=iBnemmi'cö[ngc (i)Jorhbeiiticf)cr Siiub, 1S68).

5ig. 22i. 2anbiuid)=3ufcln, 1884. 'J-ig. 225. öonbiiraÄ, 1892.

iL* e r t f) j e i d) e it auf 2? r t c f um )" d) l ä g c ii

.

Sriefbogenformat, unb jeigt bie burd) hcn 93rucf) gebilbete SSorberfeite 0(5 Um=
ra^mung eine fdimarje iiinie, jejeitig in ber 9JJitte unterbrochen burc^ haä 2Bort

»95eftel(gctbfrei«, in jeber ©de bejinbet [id) ein ^oftf)orn innerhalb öon 33lätter=

üergicrungen. 3)a§ Rapier i[t gelb, ber Xxud fdimarg, ha§: ^ormat 322 : 202 TliUi-

metcr. Sn ber linfen unteren (Sde ift ein üeiner runber §anb[tempe( mit ^oft^orn

unb ber Umjdjrift »Seftellgclb — frei«. 2(uf ber Ü^üdfeite befinben fid) @ebrau(^g=

aniüeifung unb '^preic^angabe.

dlüd) 93egrünbung be^ 9torbbeutfc£)en Sunbeg blieben über f lebte 5{u§^ilf§=

33riefumfd)läge im ^erfe^r, inbem bie alten ä^orrät^e ber el)emalig braunfc£)tt)eigi=

fd)en, medtenburgifc^en, olbenburgifcl)en, preu^ifcf)en unb fädjfifdjen Umfdjlöge mit
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bcn neuen ^oftiüert^jeicfien be§ S^orbbeutfc^en 93unbe'§ überftebt unb mit einem

etroa^ breiten Ueberbrutf in [itbergrauer ®iantantf(i)rift öerfeljen njurben. 3)ie

^'iguren 221 bis 223 geben einige 33ei)piele non biefem S?organge.

3n Dcftcrreid) lüurben bic marfirten 33riefumfd)läge am 1. Sanuar 1861

eingefüt)rt. S)er 2öertf)ftcmpel ift in ber 3^^<f)"iii^9 conform ber 5reimarfen=2lu§=

gäbe öom gleidjen Sa^re, in ber redjten (Sde in fd)mad^em öodjbrud eingebrucft.

5)ie Umfd}(äge Ratten bie ö^rö^e 149:117 unb 149 : 85 SDliüimeter . . . Sntereffant

finb bie im So^re (Sonuar) 1848 in 3flu§Ianb eingeführten Umfdjiäge: Söappen

unb ^oft^örner in iDei^em 93ud)brurf auf guilloi^irtem ©runbe im ^^oppelfreife,

"^S-ig. aae. ;Hii)iitd)er iy rief um i et) lag, 1848.

(Wvüßc: 142x110 llHllimctcr, olmc (Viumniining.

)

morin o(§ ^nfc^rift bie 3Sertf)augabc, unb smar für ha'^ ^kmdjt (oben in farbigen

33ud)ftobcn) unb für bcn Umfdjlag (unten in lüci^cn S3ud}ftaben) angebradjt ift.

SDer SSertljftempcl bcfinbet fid) auf ber 3>crfd)luP(a|j)3c farbig eingeprägt. !J)a§

gelbtid)=graue Rapier ift fdjadjbrettartig geroürfett. Uebcr bie ^Ibrc^feite jiefit

fic^ alä äBaffer^eidjen ber fliegcnbe 9?cicf)§ablcr, baruutcr jmci ^oft^örner. ^^ormat

142:110 5[RiUimctcr. 2)ic i^crfdjtuBftappc fjat feine öummirung.

(Sine befonberö reidjc Husftattuug — toa§ im 2(llgemeinen aud) für bie

g'reimar!e gilt — äcigen bie 2öcrttjftempe( ber 93riefumfd)Iäge amerifanifdjer

Staaten. Xk centralamcrifanifdjc ÜtepubÜf <3an ©alnabor ^icrt if)rc Umfdjlägc

(1890) mit ber Siegesgöttin in einem grofjen (Sirunb, im §od)bru(f farblos ge=

prägt, umgeben üon einem farbig gebrucften 9tat)men, in meldjem fid) red)tS unb
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ünf§ je ein ©c^ilbc^en mit Sßertfiangabe befinbet. dlod) ftattlicfjer nimmt [tc^ ber

2[öert^ftem|)el oom Sa^re 1891 au^: ein gro^eg ©irunb mit äußeren SSergierungen

in einem S5ulfon, @cf)iff unb eifenba^npg im inneren gelbe. . . . ®urc^ au^er=

gemöf)nli(f)e ©rö^e jeic^net [id) ferner ber 2Bertf)[tempeI ber 93riefumf(i)Iäge öon §on=

bura§, 5lu§gabe 1892, au§: im mittleren Greife bie 3)arfteIIung, toie Solumbuö

mit einem GJefä^rten nad) bem Sonbe an§f(i)aut, umgeben öon ornamentalen SSer=

äierungen mit ben üblicfjen Snfd)riften. SIuffäEig burd} feine ganje 2(norbnung

ift ferner ber 2Bertt)ftempel be§ 33riefumfd)Iageg ber ©anbmid)=3nfeln öom Sa^re

1884: 2Inftd)t be§ §afen§ öon Honolulu im reid)t)er3ierten (änglid)en üiedjtede,

in ber SD^itte oben trone mit 3af)re§aa^t (1884), barunter linfg unb red)tg bann

bie 2öertt)angabe, unten §onotulu=§amaii, 2öertt)5iffern auf beiben ©eiten in

ber Wlxik. 3)er 2öertf)ftempel ift in ber rechten oberen (Scfe eingebrucft.

Sm So£)re 1890 fam in ©ropritannien ein »3ubiIäum§=Sriefumfd)lag«

5ur 2tu0gabe, beffen 9(bre^feite oerfc^iebene 3}arfteIIungen unb Snfd)riften geigt,

Jyig. 227 biä 228. 2Bcrtl)5cicf)cn auf ä3ricfitiiiic(ilägcit {Zan Salöahor).

n)etd)c auf bie 33egrünbung be§ ^ennt)=^orto=©i)ftem§ unb beffen 50jä§rige§

Jubiläum ^egug f)aben. Stu^erbem gieren bie 5tbre^feite bie t)era(bifd)en ^nfignien:

^rone, VR, 3iofe, 3)iftel unb tteeblott. 2)er 2Bert£)ftem|3cI ift ber ber 1 ^ennt)=

^oftfarte, ha§ gormat 112:129 ajidlimeter.

vsubi(äum§=33ricfumfd)läge finb in te^terer ^t'xt mehrere gur Stu^gabe getaugt,

namentlid) au§ 2In(a^ ber üicrijunbcrtften SBieberfefjr bc§ Sa^re^ ber (gntbedung

2lmerif a§. S)er Subi(äumö=93riefumfd)Iag ber bereinigten «Staaten oon 3lmeri!a (2tug=

gäbe 1893) geigt einen großen frei^runben 2öertt)ftem|)e(, Snfdjriften unb ßeidjuungen

im meinen SBud)brud auf färbigem ^^a^ier; bie ^^^ctjunngen üeranfd)oulid)en bie

^o|3fbi(bniffe be§ ßolumbuö unb ber gred)eit auf ber (Srbfjemifpfjäre, in ber SJJitte

ha§> 2öa|3^en ber ^Bereinigten Staaten oben unb ber 2(b(er unten. 3n SSegug auf

bie 5'Oi^^atc giebt e§ 22 fotd)er Umfd)Iäge, bem 3Bertf)gcid)en nad) oier, gu 1 ßent,

2, 5 unb 10 6ent§, in blauer, begiet)ung§meife oiolctter, brauner unb fct)tt)org-

brauner \^axhc.
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2öir muffen an bicfer ©teile a\i^ naf)eliegenben (^rünben — obtt)o^t bie

einzelnen ^oftttJcrt^5eid)en ^) für fid) in abgefonberten dapiteln beljonbett werben —
eineä Sorrefponbcnjmittef-o Srmäfjnung tl)nn, ha-j nod) eine fe(]r fur3e ©efdjii^te

l)at, jebocf) in cinjelnen Sänbern eine gro^e Sserbreitnng gefunbcn l)at. (ä§ ift ber

^artenbrief, ein SÜJiittelbing jlriifdjen Srief nnb ^ofüarte. ^a ber Äartenbrief

gefcf)(offen ift, gefjört er jn ben 95riefen nnb finbet be^f)a(b f]ier Grtoäfinung. SJJit

POST OFFICE JuBIlEC

M UNIFORM P E N N Y x^ O S T A G E

«MS so«'M MAit .V.AKI>«0 rOR MlGKaATt "J» AT 6 «lUIS AM HOL

1840 1890

^^*IL, '»»o APPROACHiNO. CARLlSir AT "S "K.ES

^•ig. 229. 3ii6i (äitiitg:SBricfinuicl)lag, (^! vo liDri taiiiti ctt, 1890.

(Öröfec: 112x129 aJciUimcter meiHcs i^npicv, fnrl'igcr Tnict.i

biefcr (Sinridjtung f)at man eigenttid) anf ha^ ^rincip ber ätteften 93riefnmfd)läge

^urüdgegriffen, inbem 33rief nnb Umfd)(ag ein ©tücf bilben. 3)er ^4jortofa^ ift

') Unter $oftlDert[}3etd)eit im iJlIIgemeinen Derftcf)t man Söertlisetdicn, bcrcn fid) bie

©taatSbertualtungen (ober bie bon benfelben ^ierju ermäd)tigten $rit)ütbeförberung§anftalten)

gum 3ii5ccfe ber (Srfiebung ober ber 23erred)uung ber ©cbiiliren fik Jjoftalifdje S^ienftleiftiingen

bebienen. (J^ giebt alfo ftaatlidje nnb 5]ßrit)at=5}?o)'tmertlÖ3cid)cn. Sie jerfallen in ^mei ©rnbpen:

bie i^rief märten unb bie fogenannten ©ansfadien. ®er Unterfdjieb 5mifd)en iönen beftebt

barin, bafs bie erfteren jum 5öel)nfe it)rer Stnmenbung ben i^^oftfenbungen aufgeflebt werben

muffen, mäbrenb bei ben ©angfadien ba^ 2öertt}3eid)en (3JlarEe) bem betreffenben ©tücE auf=

gebrncft ober eingeprägt ift. 3« ^f" ©an^fadien getiören: iöriefnmfd)Iäge, !:t^oflfarten, Sfarten;

bricfc, Streifbänbcr, 5^oftantt»eifnngen, $13oftbegleitabreffen n. f. m.
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Pour ouvrir Ig lelegramme, d^chirer efi suivant le pouitille.

3 t» - S a

still

Ce cöte est cxclusivcmant reservö i l'adresse.

SERVICE TELEGRAPHIQUE

TUBES PNEUMATIdUES.

tel£gramme.
Ne pouvant circuler quc dans les limited de l'ancien octroi de PafLr,

et devant eire dos par l'^pödileur lui-m^nie.

tAi/ ..

Le port est gratuit

Le rtomire des mols nttii pailitnit.

g-ig. 230. '(Vranäöjif djer fltolirpDftf artcnbricf, 1879.

(@rbHc bcs geicf)lDficneu S^ortcnbriefes: l3o X '5 3JJiI(imeter, fitaucr Karton, ictiuun-jcr Tntcf.)

Pour ouvrtr le läMgramme, d^chirer en suivant le polnlilfä.

Ce cöU est^*clusiveiag|e r^ervö ä l'adresse.

^r SERnq^riLiGRAPHIQUE

/ tMegramme
J D<|^c ötre dos par l'exnediteur lui-mtme.

?fig. 231. 5-rati3Öfiid)er Mo £)i-püftf arteubrief, 1885.

(®vö6e bc? geicfiloffenen S?artcnbriefe«i: 130x75 aJJiaimetcr. Sdiroarjcr Snid', btaitcr Karton,
rot[)Cr Slllfbnirf Valable pour tout Paris.)

berfelbe lüie bei ben 93riefen, tüoburd) ber^artenbrief aud) im |)oftalijcf)en ©inne ju bcn

93riefcn jäijlt. ©r i[t lebigUd) eine @inrid)tung 5ur 93equemlid)!eit be§ ^ublicumS.
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3)ie (SJeneft^ bie[er Steuerung ift furg bic fotgenbe: 2lm 17. Januar 1872
erlüarb ein Ungar, 3)r. ^arl min, SRitgtieb ber ungarifcfien 5{fabemie bcr

3öiifenfcf)aften, ba§ ^riöilegium auf bie (Srfinbung etneg »6ouücrt=33rietpapicre§«,

tt)c(d)e§ mit bcr einfallen gorm ber ^ofüartc ben ©c^u^ be§ 93riefgc{)eimniffe§

oereinigte, für bie 5)auer eine§ 3a^re§. ©r bot feine ©rfinbung ben Üiegierungen

öon Defterreid] unb 5)entfd)(anb an, tDdd)c aber beibe oble^nten. Stnbere 8taoten

lief3en fid) jn^ar in Untcrfjanbtungcn ein, boct) füt)rten biefe ju feinem (Srgebni^. %i§

aber bie ^eit be§ ^riüilegium^fdju^eä gu ®nbe toar, n)urbe bie (ärfinbung, unb

Smar oon g-ranfreid) (1879, al§ 9iof)r|3oft=tartenbrief), bann öon Belgien (1882)

u. f. \v. eingefüt)rt. 5(m 1. 5(pri( 1893 enbete in ^^prcpurg ßublüig 5(fin (ein

Sruber be§ SSorgenannten) burdj ©clbftmorb, nadjbem er ZaQ§ oortjer on bie

ütebaction be^ »^repurger Journals« ein ©djreiben gericf)tet tjotte, morin er fid)

aU Srfinbcr be§ ßartenbriefeg bejeidjnete unb um Unterftü^ung feiner Wxtm
bittet, ^iefe 2(ngabe lüurbe oon feiner SBitme bcftätigt, unb crflärte biefelbe, bafi

if)r @atte bie (grftnbung feinem Sruber überlaffen ^abe. Seitbem |at and) 2)r. ^arl

'ätin burd) ©elbftmorb geenbct.')

Sie ßartenbriefe ^aben im (Sro^en unb (^anjen ha^ ^yormat ber ^oftfarten,

menn fie gefdjloffen finb, aufge!lap|)t bie boppcitc ®röf3e. 3fting^5 um ben ganzen

'Sianh ber ^nncnfeite ift ba§ 231att in einem fdjuialen Streifen gummirt, rtjoran

fid) eine gleichfalls ring§ umlaufenbe ^erforirung anfdjücBt. 3n biefer Deffnung

be§ gefdjloffcnen .llartenranbco merben bie über bie ^^crforirung ^iuau'oreict)enben

brci 'Jianbftreifcn (bie oiertc ^ante bilbet bcr Srud), eine ^erforirung ift alfo tjicr

uid)t öor^anbcn) obgetreunt.

5)ie ^erforirung bei ben .Slartenbricfcn in bcu oerfd)iebencn Säubern ift uid)t

gteid), iubem bie 2öcf)erreifjcn — mie nad)ftet)cnb üeranfd)au(id)t ift — an ben

(ädcn fidj entmebcr fdjncibcu ober uidjt, nocf) ber einen ober anberen Seite über=

greifen, ober abgeruubct finb.

^sm 9?adiftc^enben finb bic Äartenbricfc einiger Siinbcr abgcbilbct, unb ^mar

jämmtlid) fo(d)e crfter Gmiffion. ^Ju ^vonfrcid) famen bic crftcn .Shirtcnbricfc bei

ber 9iot}rpoft in 23ermenbnng (1879). 3)ie 2(u§gabe oom Sa()re 1885, mit bem

^lan oon faxi^ in bcr XRitte, ift bcjoubcrS origineU. S(auer Garton, 2ejt

fd)mar5. Xk crfte timiffion bcr franjöfifdjcn 9ioIjrpoftfartenbricfc (1. ^Icai 1879)

t)otte (mie bei bcr ^oftfarte) einen SBcrtfjftcmpcl mit ben g-igurcn bc§ §anbel§

unb beg griebens, \cdß Reiten topfaufjdjrift, fünf |]cilcn ©emerfung am tinfcu

') 35. (Suppautidittid), a. a. D., S. 18.
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3lanbc. Öan3 oben, iiod) über bcr 3)urcf)(od)ung§Unie, ftanb eine emäeiügc 93c=

mcrfung bejüglid) be§ Deffnenio bc§ Slartciibriejeg. (Sine ftjeitere flcine ^nieijeiügc

Semerfung befanb [td) norf) linfs unten. Stuf ber unteren §ä(fte be§ geöffneten

Startenbricfcg befanb fi(^ ein »Stüiio« öon fünf ^dkn. S31auer Sarton, fdjttjarjer

S)rucf, gormot 130:75 aj^illimeter.

SIbtt)eid)enb oon ber gett)öf)n(icf)en STnorbnung ber ^artenbriefe ift jene ber

9?ieber(anbe ((Smiffion üom 15. Dctober 1888). 3)erfelbe ift im geöffneten ^n-

ftanbe 270 9Jiiflimeter lang unb 160 9J^itlinteter breit, ^at atfo Quartformat.

3)a§ SBlatt mirb breimal äufammengefaltet, |at eine gummirte ^nnc^t unb geigtf

,^ufammengctegt, oben bie 2)urd)loc^ung 3, unten bie 2)urd)(od)ung 1 (fiel)e bie

^(Ul.

^ig. 232. 9!ieberlänbiicf)er fi arten b ri ef, 1S8S.

(Oieöffnet: 270 3?J[Uimcter lang unb IGO ajfiaimiter fircit. ©röße beä brcimal zusammengefalteten, gefdjloffeucn

Sartenbriefe»: I6üx78 ajhttimeter. ©ummirte 3ungc. äBeißeS H-'apier. g-arbigcr Srucf.)

l)ier fteljenbe 5lbbilbung). 2luf ber Srbref3fcite ift ber S!opf be§ Slönig§ im Greife

innerhalb eine§ grof3en fliegenben 33anbe», meldjeg oben bie 9luffd)rift ') Nederland,

unten 5 (£ent§, linfg Post unb red)t§ Blad ^at. ©rö^e be§ gefcl)loffenen ^arten=

briefe§ 160:78 ^^iaimeter.

(Sin ftummeg, aber midjtige^ Organ ber Sriefpoft, ha§ fclbft in ben cinfamfteu

(^cgenben be§ (SrbballeS functionirt, ift ber 23rieffaften. 9JZit 9tecf)t l]at man gefagt,

ha^ überall, mo^in ber ^ni^ cultioirter 9JJcnfd)en bringt, unter ben erftcn ^eicl)en

iljrer Stnmefeu^eit aud) ber 93rieffoften eine 9^ollc fpiclt. 3Sann unb mo ein Srief=

') 3n ber pl^ilateüftifdien 2Iit§bru(fatretfe itiirb ha^, luaS auf bcm 2Bettf)i'tempeI fteljl,

ftet§ mit 3nfcf)rift, ber etgentlidie £ejt bagegcn mit 9hiticf)rift l3e3eid)nct.

©d)meigcr = £erd)enfelb. 3^a§ neue )&udj üon ber SBettpoft. 24
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BICLIETTO POSTALE
DA 5 CENTESIMl

Pa/ aprire xi biglietto airjLppare ü margine. seguendo La perforatura.

gig. 233. ^talic"/ 1889. Üartenbrief. @rüu auf grau. goi'iK^t^ 141x80 iOfiUinietcr.

fafteu 3ucr[t aU eine |)o[tmä|3ige Ginridjtung aufgetreten i[t, fann mit ©icf)er|eit

nid)t angegeben luerbcn. 2lu§ einer früfjercn SDZittleilung lüiffen mx, ha^ bie

9Jiarqui]c ü. Songueüille im Satjre 1844 ben fron5öj'tfd)en ®eneral=3ntenbanten

ber ^o[t, gouqnet, neben Siotfjfdjtögen bejüglirf) einer öereinfadjten 2arifporto=

9Jiani|)u(ation, and) ben gegeben ^at, an üerfdjiebenen «Stellen ber 6tabt Säften

,»H'^""-'Oro,
-v^TTi^rF&D -Stjites

P08TMASTCC
RCTURN TO

-^^'^TEiLOyt^^*

gifl. 234. bereinigte Staaten uon iHmcrifa, Si arten b rief, 1836.

(®rö6e beS ge)d)lo|'fcncn, brcimal gefalteten 23Iatte3: lC()x78 yJüllinteter. Sl'eifjeJ ijjapier, far&igcr I^rncf.")
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f^ig. 235. §o(ättftcf)en 3111- ißermat)riuui ber mit ber Udiiev

»Drbinart« beförberten 2?riefe. 3'üeite öälfte be» 18. 3al)r=
I)unbertä. Cefterreidi. (W. P. M.)

anzubringen, in lücld)e bie 33riefe öon

^riöaten jur Scfteüung hinterlegt iüer=

ben fönnten. 9Serftir!tid)t tnurbe bieje

Sbee inbefe erft am 8. %\)x\i 1658. Söenn

e§ ttja^r fein follte — wie üon onberer

©eite üerftc^ert niirb — ha'\^ ein §err

öon S5enlt)er im Scif)re 1659 eine

^riöatbriefpoft in ^ari§ eingeführt,

baju 93rieffäften an ben ©tra^en=

eden placirt unb 9Jlar!en auggegeben

f)abe, fo wäre biefe ©inridjtung nur

um einige Sa!f)re fpäter ein^ufe^en.

©te|3!^an erjä^lt, ') ha'^ bie im

Sa^re 1766 in Serlin erfolgte 9ruf=

fteüung be§ erften S5rieffoften§ ge=

mifferma^en al§ ein (greigni^ bctracfjtet mürbe, ^unbert Saf)re nac^ (Sinfüf)rung

biefeS ®erätf)e!§ in ^ari^! ©in italienifcf)er ©c^riftfteller 2) beric£)tet, bo^ an ben

§aupt!ircf)en ber 9ie^ublif glorenj ju Seginn beg 16. 3a§rl)unbertä berf(f)(offene

Säften mit Sinmurf'Hoffnung angebrad)t maren. ©ie ^ie^en »Samburi« unb

bienten poli^eiüctien ^tt^^cE^^r nämlic^

5ur Stufna^me anont)mer Hngeigen. 2)ie

au§ biefer fonberboren @inrid)tung er=

ma(f)fenen 93?ipräu(f)e führten gur 2tuf=

^ebung ber STamburi, hod) meint unfer

@ett)ä§r§mann, ha^ bie ^oft biefe Släften

für i^re Qmdt übernommen ^ah^. Sn
SDeutf(i)Ianb fdjeinen bie erften S3rief=

faften in ber gmeiten §ä(fte beg 17.Sa^r=

l§unbert§ aufgetauct)t gu fein, mie bie§

au§ Slbbilbungen au§ jener ^^it f)er=

öorgefjt. Sluf einer SluSgabe ber ©cf)riften

Slbra^am a Sancta (5(ara'§ finbet

fic§ oI§ 3:iteltiignette bie SIbbilbung eineg

S3rieffaften§ (Söürgburg 1699). (gg ift

bafjer einigermaßen erftaunlicf), ha^ xiodj

im Sa^re 1766, mie oben ermähnt, in

S3erlin bie Sfuffteüung eineg S3rieffaften§

Sluffe^en erregen fonnte. ®'9- ^'^-
^^"'fiu^ö'm"ov p"

m^°^'' '^' ^"^'"

') »(Seid)tc^te ber preufeifc^cn 5)3oft«, @. 314.

2) ©nrico Wltiillo, »La Posta nei Secoli»

24*
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(SC^ fcf)cint, ha)] 3unäcf)[t überall, b. ^. nicf)t nur in 5)cutid)Ianb , 93ricf-

faftcn nur au§naf)nt!on)ci)e in S^ertocubung fanicn. 2^cnn q§> ift 2()Qtiad}c, bo^

ticiiiiiclSiucife in Scip^ig unb in 2)rc^bcn bie crften 93ricffa[ten on ben bortitjcn

^^o[tf)äuicrn cr[t in bcn Sauren 1824 unb 1825 angebracJ)t tourbcn, wä^renb man
bie fleincrcn Stäbte unb 2)örfcr in ©acfijcn mit bicjer »9ceuerung« er[t 5mifrf)cn

1859 unb 186-4 bcbarfjte. ©ie niufs ctma'o llcberrafdjcnbco gehabt Ijabcn, mic bie

nadjfteljenben, um jene Qdt cnt[tanbenen 25erfe bort^un:

3n ©tobten l^äugen unb im S)Drf

23rtefJaften an bcn ©cfen,

Sarein man feine 23riefe barf

©etroft unb ftd;)er ftecfen;

SJJan braiid)t nid]t metir gur ©tatton

©rft fdjiden für ütel Sotenlotin; —
9ietn, beffer mag'» ntd)t n^erben! . . .')

^ie Steuerung mürbe iubef5 nidjt überad mit ber g(eid)en 33egeifterung ouf=

genommen. Sn ber Stobt ^aunoüer beijpieigmeije mefjrte man [idj im Sa^re 1840

mit aller Sutjd}iebent)eit gegen bie 93rieffa[ten, meit e§ öorgefommen ift, baf^ öon

malitiöicn ^erfoncn, me(d)e [id) öon einem ^oftofficiantcn bei irgenb einer belegen-

t)eit am ^^oftbureau Ijart ober unsiemlid) begegnet glaubten, 53rie[e an biefe

Dfficianten jetbft, mit ganj öertraft jpitjfinbigen, (jöljnifdjen ober öon beleibigenben

!;)ieben§arten angefüllt, natürtid) ofjue Siamen^unterfdjrift, in ben Srieffaften ge=

ftecft mürben.-)

3cbe Steuerung fjat itjre (5)egner, bie mit ber ^i-'it ^^ '^^^ Unöermeiblicf)e

fid) fügen, ©o mar e§ and) mit ben ^rieffammelfäften ber galt, melcfie

fid) immer mef)r öerbreiteten, öerfdjieben in Sejug auf i^onn unb (Sin=

ridjtung, öom einfadjeu ^oljfaften mit (Snnmurf§trid)ter 6i§ ju beut automatifdjeu

©etbftentteerer. 3)ie letztere (Sinridjtung taudjte juerft im Saljre 1869 in Sdjmebeu

auf. S)ie Snttecrung beä ^aften§ erfolgt baburd}, ha\] ein ©ammelfacf am $8oben

be§ erfteren eingefdjoben mirb, ber Ijierbei fid) öffnet; ber Sntjatt be§ Sl'aften^

fällt in ben ©ammelfad, unb inbcm biefer miebcr (jerau^gejogen mirb, fdjlie^t fid)

ber 23obcu beä 5laften§ öon felbft. Sie ältere ßinrid]tung beftetjt bariu, bafj man

ben haften einfad) auffperrtc unb beffen Snljalt mit ber ^^awh in ben ©ammelfad"

bradjte. 5(uf5er biefen an irgenb einer .^^au^maucr angebrad)teu .*ftaften fauben

fd)on frül)5eitig (in Söelgien 5. 33. im Saljre 1848j bie fogenannten '^pfeilerbrief-

faften ^ermenbung, runbe ober ecfige, freiftcl)enbe Säulen mit (5inmurf^3fpaltc,

mie fie nod) Ijeute in (inglanb (billar-boxes), in einigen amerifanifdjen ©taoten

unb in Sluftralicu iut Oiebraudje finb.

') Grolc^ftönifl, a. a. D., I., ©. 154.

2) (Sbenba, ©. IGO.



3itr ©efc^tdjte be§ 23riefe§. — ©nttoicfelung bes ^rtefpDftüerfeI)reg. 37-

Sig. 237

difenblecf)

SÜter Srieffaften auS
2. 3(üer »rieffnften

aus öolj. (W. P. M.j

(S§ wax eine lüejentlicfje $öereinfad)ung bcr mit bem 58riefau5f)ekn oerbunbenen

9JJanipu(ation, q(§ man bie @inrid)tung traf, ha^ bie eingeujorfenen S3riefe in

einen üerfdjlojjenen (Sinfe|!aften

innerljotb bey (Sammelfa[ten§ ,
..:^v

fielen. S)ieje ßinfe^faften mürben

öom 93oten einfacf) an'ct3emecf)=

feit, unb crfolcgte bie Deffnuncj

berfelben erft auf ber ^oft=

anftalt. 2)a§ »©cf)mebifdje

©tjftem« t)at a(Ientf)alben9'?acf)=

a^mung gcfunben, öornef)m{icf}

in ben großen ^täbten 2)eutfc§=

lanbö unb C)efterrei(i)§. 3)iefe

93rieffaften finb, mie folgt, an=

georbnet: Stn jeber ©eite be§ i ••— ...„

oierecügen S^aften^ befinbet fid} eine ©palte jum (£in= '

fc^ieben ber 93riefe. S)ie ©palte ift mit einer bemeg=

lict)en 0appe jum ©(^u| gegen ©d)nee unb Siegen,

fomie an ber Snnenfeite mit bemeglidjen 9}Jetaüfpi|en

öerfe^en, um (gntmenbungen au§ bem S!aften ju üerf)inbern. 2)ie Entleerung erfotgt

in ber bereit;? ongebeuteten 2öeife, inbem bcr für fid) t)erfd]liepare ©ammelbeutel

geöffnet unb burd) eine einfadje

3Sorrid)tung unter ben 93oben

te§ 33rieffaften§ eingefd)oben

mirb. ©obatb ber eine 5'aII=

ftappc bilbenbe 93oben aufge=

fd)toffen ift, gleitet ber Snf)a(t

be^3 Äaften^j in ben ©ammel-

beutel, ber fobann ^erau5ge=

5ogen unb öerfdjloffen mirb,

mä^renb ber SSoben be§ Slaftenö

ficf) automatifd) fdiüe^t. Seüor

fid} ber 93ote entfernt, fteüt er

mittelft eineg ©ct)lüffeI'o eine

im Innern bcio ^aften§ ange=

bradjte fleine, mit ben ©tun=

benjiffern ber Gntteerung öer=

fe^ene 3^TeI)fcf)eibe berart ein, ha]^ bie betreffenbe ^^^^t^^OO^^ ^^^ ntäcf)ften (5nt=

leerung in einem Slrei^einfdjuitt ber 95orbermanb bc§ 5Taften^ erfdieint. 5[uf

biefer ©eite finb übrigen'^ in tabetlarifcf)er ^-orm fammtlidje (änttcerung^ojeiten an=

gebradjt.

'5tg. 23S. 1. Siltcr a^rteffaftcn aui (f-ifenbledi, 1850. — 2. Stltcr

a?rieffaftcn au* §013, 1830. refterrcid). (,W. P. M.)
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Sei ben ^o[tanfta(ten jelbft fehlen mitunter bic Sricffaftcn unb finbct

man nnr ®dj(i|c in bcr aRauer, burd) tt^eldje bcr (Sinmurf erfolgt. 3)ie Sammcl=

bemalter bcfinbcn fid) in biefcm %a\k im Innern bc§ SO^anipulationSraumcS.

3lnbericit^5 mcrbcn mct)rerc 33ricffQ[ten üon tjcrjc^icbcner öröBc ncdcneinanber

angcbrndit, mcldje iljrcn S3e5eid)nungcn- nnd) nur 33riefe, beäie^ung«iüeiie ^o[t=

fartcn unb Slrcu3banbfenbungen aufju^

nehmen tjaben. Snt ö)encra(=^oftofficc in

2onbon i[t ein 23rie|fQftcn angcbradjt, an

lüe(d)cm über eine 9ieif)e öon üicrcdigcn,

S^ig. 239. 2?ricffaftcii iiiib Samniclfarf mttj'!icgcn=

feitißcm automatiidicni iscr)rf)Uif! äiüifd)en Siciften

iiub Sacf. (3cl)iDcbcii.)

mit ^-^inf aufgelegten .haften tafeln- mit

ben üerjdjiebeneu Seftimmung'oläubcrn ber

©riefe ongebrad)t finb, eine Ginridjtung,

wdti)^ bie 'Sortirmaniputationen mcfentlid)

erteidjtert. Hm (Snbe bcr .Sfaftenrcitjc ift

ein gröf^erer 2amme(betjä(ter angcbracljt

mit bcr "iiHufidjrift Bookpackets.

3^ie ©riefiammctfäftcn fjabcn nidjt nur eine intcreffante (^efctjidjte ju t)er=

3cid)nen, fonbcrn fie bieten aud) mannigfactjcn Stoff in ^Bejug auf ben (Sinmurf.

Urfprüngtidj im Xienfte ber oerfdjmiegcnen 93oten« ftefjenb,,,n)urbcn fie nad) unb

;';-iiV ai'>. Tiiiicmarf. 1. il^ricffnfteu für bic

i.'a'iibpoi"tbiftrictc. — 2. a^ricffaftcii in

.Siopcitfjagcii.
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nacf) ber Sammelort aller mögUd)cn 3Dingc, bie nidjt hineingeborten, unb bie ent=

lüebcr biird) 3er[treut£)eit, UnfenntniB ber ©inricfitung ober au§ UeBermut^ bem

Sammclfüftcn übergeben mürben, ^ein SBunbcr a(|o, ha^ beifpiet^meife in einem

93rieffa[ten be§ §auptpo[tamtc§ in Wlo^tau innerhalb eine§ einzigen Sa^reö

^aufenbe öon fingen jid) üorfanben, bie mit ber 5Briefpoft nicf)t§ ju jdjaffen

{)atten: ^äffe, SSecfifel, 2tufent£)alt§jd)eine, patente, Ouittungen, fettet öerid)iebenften

Sn^otteg, S)ipIome, ßontracte, Slttefte, ja fogar Drben^fterne! ')

®et)r merfmürbig füngt bie

(S^ejd)id)te öon einem 33rieffa]'ten, ber

"Stnfang^ ber
'

'©icbjigcrja^re, in

Saf)io (93ra[ilien) entbcdt mürbe unb

ber au§id3lie^Iicf)^bem — (jeiügen

9(ntoniu§ gemibmet mar. @r mürbe

nur öon grauen bcnü^t, unb gmar

nur öon foId)en, me(d)e entmeber

au§ ©c£)am ober au§ ä>erge^üd)!eit

ha^j ®ef)eimnif3 i^rer ©ünben bem

33eid)töater öorent^alten ^aikn unb

eine nad)trägtid)e Hbjolution burd)

ben genannten ^eiligen ermirfen

moüten. ^er ^o[f!a[ten ^atte bie (äinrid)tung, ha^ man mit bem ^eiligen correct

correi>onbiren, b. ^. fid) bie' Stntmort begjelben (!) abloten fonnte, menn bie

2(ufge6erin ber brieflichen Seid)te fo naio mar, 9?ame unb 'Jlbreffe befannt gu

iVig. 2-il. 1. ©traßenbrieftaüen :iut oaminelfad. — a. l'anb=

firicffaftcn mit ©ntleerirngsplattc. (1^elltfd)e Äeidispoft.)

') 3« einem fd)[elifii)cit 23rteffai'tcn fanb mait-im 3at)rc 1883, eine 5:aid)enu!)r mit einem

3ettel üor, auf me(d)em bie äöorle [tauben: *3)iefe Uljr ijabt xd) am leisten 3a()rmarfte in 2B.

bem Utirmadjer 2B. au3 §. geftoI)Ien; ha^ Suber ge^t aber nicf)t unb ift mir and) gu grofe,

bitte biei'elbe ibm mieber^ugebea, ba id) felbft feine @e(egenbeit baju i)aot, inbem id) in

Stursem bie ©egenb üerlaife. (5-in ebvlid)cr 2)ieb au« ber Umgegenb öon 2B.< ... Sit Berlin

ift es norgefommen, baß mau. in einem bortigen ©'ammelEaften ein äßertfjpafet mit 6000 2JJarE

(Süffennmucifungen, meldje Don einem ®inbrud;sbicbftal}Ie f)errü^rten, öorfanb. (SroIe=S!önig,

a. a. O., L, S. 163.)
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--^s^s^

geben. @5 foll bicS in un3äf)üticn ^äikn nonjcfonimcn fein. 3)a'o &a\\]c i[t

feineilmeg^j ein c\nt crbacljtcr ©rfjcrj, fonbcrn [taub jciucrjcit in bcr bcntjdjcn

brn[iüani]cf)cn äBodjcnidjrift »©ennania«.

5)ie 93ricf!aftcn tücrbcn leibcr and) nielfad) a(§ Dbjcctc übcnnütl)igcr

©djer^e anSerlcjcn, üon mutfjroiüigen 93cfdjäbignngcn ober (Sinbrüdjen ganj abju^

fc^cn. 2)od) [inb letztere ganj ncrcin^clt. ßin Gnriofnm jcitcncr 5h-t cr^ablt Srolc=

SlönigMnadj einem \t)m ^ngcfonnncnen *i]3riuatbricic. . . . 3n £copo(b§!)i3lje, bcr

erften (Station öon Q^ajel, ()atte [id) ein ^J^cifcnpaar in bcm ^^erron^'^oftbricffaften

ein S^^eft gebaut, jttjölf Sier gelegt unb burd] ShuSbrüten ebcnjoüielcn jungen 9Jieijen

ha§ geben gegeben. 3)er tf)ierfreunblidje '>)]oftbote öerfäumte nicf)t, bic 2;[jierd}en

burdj üier ÜBodjen mit gidter 5U ücrietjen. 33ei biefen ipicbcr^otten ©törungen in

i^rer 9tuf)e madjten bie Xf)ier=

cf)en nidjt ben geringften ä^er^

fud) 5U enttlie£)en, big bie ^dt

tarn, ha'^ bie jungen flügge

mürben, morau[ bie gan^e

^-amilie ben fonbcrbaren Un=

tcrjdjlupf üerliej5 unb ha^

3Seite judjtc . . .

äöir l)aben jum ©djluffe

nod) einige iBemcrfungcn über

eine (S'rfdjcinung üor^ubringen,

mcldje 5u >^c\kn eine unljeim-

lidje, ja gefäljrlidje 53cbcutung

Ijutte unb in ber öejdjidjte beö

93riefe§ einetjerüorragcnbc Siotle

ipiclt. (£-§ i[t bie üon officieller

Seite au'o gcfliffentlid} ausgeübte

35 e r l e I3 u n g b e >§ 93 r i c f
=

geljcimnijjeg, jei'y in ein5eln

gegebenen ^^ÄHcn, fei'g in g-orm ber logenannten »©djmarjen Clabinete«,

in meldjen non 2lmt§ft)egen, unb jmar au^ [idjerljeit^poli^eilidjcn ©rünben,

^riüatbriefe gcön'net unb auf iljren Snljalt controlirt mürben. %i§ iliapoleon 1.

feine fdjmcre §anb auf baö niebergett)orfene unb 5errüttete 2)eutfd)lanb gelegt

l)atte, bebiente er fiel) im au^gebeljuten Wia]]c biefer Don iljm »Bureaux de

revisions des lettrcs« genannten (i'inridjtung. <5ie märe lucniger nermerflid)

gcmefen, menn fie öffentlicl) alö eine burd) bie politifdjc Sage gefdjaffene ,;]mang§=

maf^regel erfliirt morben märe. 3)a§ mar aber nidjt ber ^-all, benn ha§> »®d)mar5e

(Sabinct« arbeitete im (S)el)eimen unb bemüljte fiel), mit bcm ^Infmanbe auf5ergemüljn=

tidjer äiorfidjt unb Sorgfalt bic Spuren feiner ^Ijätigfeit 5U ücrmifdjcn.

') 21 a. £ , I., S. 164.

g-ig. 242. (StrafjciUu-icffaftcn, Sdjiucij y
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2)ie Sricffpionage i[t übrigen^5 feine (ärfinbung be§ großen dorjen; [ie \vax

in früf)erer 3eit allent£)alben im ©djWQngc, tt)orau§ ]iä) erf(ärt, ha^ in mancfjen

Sänbern ha§: ^oftwefen unter poli^eiücfier Dbcraufl't(i)t ftanb, 3. 23. in ^ranfrcidj

unter Sublüig XIV. unb XV.^) Slucf) bie 2^urn uub ZaxW]d)e ^oftüerlüaltung,

befonber^ in Defterreid), f)at [id) in biejer 9^id)tung jd)tt)er üerjünbigt. S)ie beutjdie

^leinftanterei, üerbunben mit ber ®en)altn)irtf)icf)att beu Suobe5=Se§p5td)en, förberte

bie Sinrid)tung ber »©djwarjen Gabinete« in größerem 9}Zaf3e. 5luc^ ^reu^cn,

jonft ha^^ 9}Jui'ter(anb ftrammer, et)rlid)er 3?ermo(tung, luar biejer ^e[t üerfallen

ijig. 243. 3;rei amcrtfauiicöe StraBcnbricffafteit.

$ßon bem 63enera(=^o[tmei[ter 9?ag(er jagte man (1808), er öcrbanfe feine

©teüung lebig(id) ber ^unft, »SSriefe \ä)x üoEfommen öffnen gu fönnen«. ^-rei^

lief) luar biefer S^renmann bamal§ erft »Slbjunct«; aber unter feinem nad)maligen

9\cgime beftanb ha§ »»Scfimar^e (Sabinet« of)ne Unterbredjung biö in bie 25ier5igcr=

jaljrc. 2[uf gleicher §ö!£)e i|rer fegen§reid)en S^ätigfeit ftanb um biefelbe ^qü bie

93rieffpionage be§ 9tegime§ 9)cetternic^ in Defterreid).

G§ muf3 f)ier eingefd}attet werben, ha^ ber fi)ftematifd)en SSerte^ung beg 23rief=

getjeimniffeg burdj bie Drganifation ber »edjmar^en ßabinete« eine nodj meit

') 2Iu§fnfn"ItdK§ f)terü6cr in 33. (5 Stiinig'S: 3>3d)toaräe ßabiuetc«. ®ine ©efcfttdite ber

23rtefgefietnimB=g'nt!)ülIuugen, ^erluftrationeit unb Sßrieflogeti, bei? poftflltfdien ©ecretbienfteö,

be§ »isl'leinen (?abinet§«, ber »^riefreüifionabureauj:« unb fonftigen 23riefgcIjetmniBüerIc^ungeu.

3. 2tuflage. S^erlag üon fyriebrtd) i'ucfliarbt in Seipsig inib 23erlin.



378 (Srfter 2Ibfd)nttt.

üerircrfürfiere ^-orm üorau^ging. Söäfjrenb nömlidi (entere in bcn cr-)änbcu öon

^olijciorgancn lagen, bebicntc [idj in bcr öornergangcncn ^eit bie ^oüjci au§

eigener 9}iacf)tüoÜfomnten[]eit cin^cfner, in ha§ (^eljeimni|5 gezogener ^oftbcamten.

2)amit ttjar bt>o 93rietge[)cintniB öödig ber SöiUfür be§ einen ober anbeten fdj(ec^ten

öubjecte§ ausgeliefert. 3)er ^atur ber ©ac^e nad) l^anbelt e§ [id) bei ben leiteten

weniger um eine 9J^af3naf)me ber ^oütijc^cn ^olijei, n)eld)e fie auSjuüben Ratten,

fonbern um bie 23cfriebigung ^eriönlidjcr ©pionagcgelüfte, benen jeber, :po(itifdj

nod) JD nuncrbäd^tige Srief jum D|3fer fie(, lüenn ber betreffenbe ^oftbeanite feine

ÜJeugierbe bcfriebigcn ttjollte. 2SeId] fcfiinere ®d)äbigungen ben gamilien= unb ü6er=

t)au|jt ^riuatüertjältnifjen baroug cnüudjfen, crgiebt ]id) öon jelbft.

S)ie|e bunflen Reiten finb gottlob für immer üorüber. §eute finb bie

^Briefe in ber Z^at ha§, aU tüci&jc fie oon S(nbeginn Ijer galten — »öerfdjlüiegene

33oten«, iöe(cf)c nidjt gu befürchten fjaben, ifjrer ©efjeimniffe entficibet ju ttjerben.



^weiter ^ßfc^ttiff

.

3\t Briefmarken.

er ha^ 9ieid}§=^o[tmiiieum in 93erlin befudjt, öerabfäumt nidjt, bie gro^=

articje 33riefmarfenfamm(unc3 — bie eine eigene 2[btf)ei(nng be§ 9[Rnjenm§

bilbet— änbeiu(^en.©inüiertf)aI6f)unbertoeiten(!)umfa]]enberS^ata(og^)

belehrt i^n, ha\i bie frng(icf)e ©ammlung me^r al§ 10.000 ^oftirertfjjeic^en faft aller

2änber, meift unbenü|te, entljalt, nnb äinar in einer 3?oüftänbigfeit, tt)ie [ie feine 5n)eite

oommtung ber 2BeIt anfjumeijen t)at. S(nf bier bref)baren ©äulen [inb je 25 anf

bciben ©eiten mit ^oftmert^jeic^en befehle ßartontafeln unter &ia§> nnb 9flaf)men

befeftigt. auffällig ift bem 93efuc^er, ha^ ber Baal burdj fün[tlid)e§ Sicf)t erhellt

i[t. ©10 gejdjie^t bie§, mcil unter ber Sinrt)irfung be§ STageSüc^teS bie garbcn ber

Tlaxk ©Graben nef)nien n)ürben. S)ie SJZarfenfamntlung umfaßte 5ur Qdt, a{§ ber

^otalog im S)rucf [ic£) befanb, über 6500 ©tue! (bie 9?uancen nid)t eingered)net),

iueld)e [id) auf 216 Sauber öert^eiten, bie ©ammlung ber 93riefum[daläge unb

Streifbänber über 1400 (öou 89 Staaten), bie ber '^oftfarten über llOü (öou

180 Staaten), bie ber g^ormulare für ©elbüerfcfjr unb fonftiger g-ormutare mit

"il-llarfenftempeln gegen 400 Stüd. (Sine befonbere Slbt^eitung eutt)ätt gegen

800 Stüd 2Bertf)5eid)en — barunter gro^e ©eltent)eiten — be§ 2elegra|3^enniefen§.

j^cxna ift eine Sammlung öou 35erfudj^5= unb ^robeuiarfen (fogenannten »Sffai^«)

üor^auben. S)iefe Scfiouftellung bietet eine UJert^öoIIe Drientirung über bie (Snt=

midelung unb SSerbrcitung ber ^oftmertJ)5eic§en unb' bamit äugteic^ ein f)oc^=

intereffanteS culturgefdiiditlidjeä 93i(b über ha§ ^oftmefen felbft.

S3ei bem ungeljeuren SSerbraud) öon ^^oftmertt)5eid}en intcreffirt un§ 5unäcf)ft

bercn ©pecialifirung. Qu biefem (Snbe ujenben mx un§ üorerft ben Sriefmarfen

ju, bod) muffen mir jum beffercn S^erftänbniffe ber mannigfachen ®etai(§, meld)e

mit ben äufeerlidjen Mer!malen ber 33riefmarfen (unb ber ^oftmert^geidjen übcr=

tjaupt) §ufamment)ängen, einen furgen Ueberbüc! über ben ©egcnftanb geben. 2)

') 3Sou (5. Sinbenberg, einem r)ert)orragenben 35f)tlatelifteii.

-) x^-iit ba§ ©tubium ber 5ßo[ttt)ertfi3eid)cn ifi — 2)Qnf ber groBcn 23ebeutung, lt)cld)e

im Saufe ber Qtit bie ^tjilatelie (b. t. bie 2?eici)ättigung mit ben ^Pofttoertfiseidjen unb t)a§
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Sllle^ in 3((Icm bürfteu jiir ^dt lucit ü6cr 40 ocrfdjiebcne Gattungen üon

^oftmcrt^jcidjen im ©cdrauclje [tef)en. 9Jtan uuteri"d)cibet [taatlidje unb '»priüat=

po[tlt)ertf)5eid)cn. Heber bie crfteren ift lucitcr nid)t§ 311 jagen. 2Sa§ bic ^^rit)at=

^oftiüert^jeidjcn anbetrifft, ijängen biefelben mit fotdjcn Srangportunterneljmnngen

jufammen, meldje in ben §änben üon ^^riüatperfonen liegen unb feitcnS beg

bctreffenben Staate^ in mandjcrlei SIßcife geförbcrt merben. trifft C'o fidj nun,

ha^ bie I}ier in ^-rage fommenben Unterneljmungen auf gemiffen Sinien, auf

ttjelc^en bie Staatsüermaltung feinen ^oftbienft cingerid)tet ^at, biefen letzteren auf

ifjre 9tcd}nung beforgen, fo ermcrbcn fie bamit 3uglcic£) haä 9^ecf)t, ^oftmert^^eicfjen

au!§3ugeben.

5)ic ^al]i foldjer ^rioot|joften ift jur ^eit nidjt fe{)r grofs, be^Ijalb aud)

bcren ^oftnperttjjeidjen üon feiner gröf5eren Sebeutung finb. 3!öa§ fpeciell bie ^rioat=

poftmarfen anbetrifft, finb bie befannteften berfelbcn bie ruffifdjen 9iura(= ober

©emftmomarfen, metdje im 3a|rc 1862 juerft in Siütanb üon einer 'priüat=

Unternehmung au'ogegcben mürben, unb nad) biefem ^^orbilbe nad) unb nac^ in

öielen ruffifdjen Siftricten, in meldjem eine ©taat^^poft nidjt befteljt, Gingang

6ammeln berfelbcn wad} lt)itfcuid]aftlid)en ©eficötSpmiften) gcnonniicii Iiat — eine rcid)e

ßiteratnr üorlianbcn. 3nbent lüir Iiicrbet üon ben jaljlretdjen cinid)Iägtgen 3eitid)rittcn abfeilen,

Öeben luir biejenigen 3Berfc IjerDor, lueldie cntmeber ibre§ reidien 3"i^altcÄ, ober il)ier prattifdieu

SInlage n^egen bem üorbebac^ten 3'i'frfe i" ansrcidienbem SJJafee btenen. Man unterf(^eibet

@eneral = §anbbüd)er, lueldie alle erid)iencnen ^4-^ofttDertf)3eid)en entbalten, unb ©pectal=

Öanbbüdier, bcrcn 3itf)att auf bie i|3ofnuertb3eid)en einjeluer i^äuber, ober einjelner Ünntungen

befdjränft ift. 2)a§ befte, meil öollftäubigfte ©eneral-öanbbud) in beulfdier (Sprad)e ift

S)r. 2Jfofd)fan'§ »§anbbnd) für !4>üfti!jertf)äetdien^©anuuler«. (3ur 3ett: 7. 2(nflage.) ®§

gerfällt in siüeiX^ieile, beren erfter bie 23rtefmarfen, Sriefunifd]Iägc unb ©treifbänbcr bel)anbelt,

lüäfireub ber jtüeite XI)eiI fid) mit hcn 5|5oftfarten, S?artenbriefen, ^^^oftanmeifungen unb 5)süft=

begleitabreffen befdjiiftigt. 2)er erfte il^fjeil ift öon dl. Senf, ber jiueite üon Zi). S^aa^,

bearbeitet. . . S)a§ »©roße §anbbud) ber 'i^tiilatelie«, üon 2;el6 begonnen, fpäter üon 2inbeu=

berg unb snlefet üon ä^ittingboff unb i?lnl)eifecr bearbeitet, ift ein Shmipflüert geblieben ..

.

(Siren fef)r guten Seitfabcn 3ur (Sinfübrnng in ba§ bier in l^rnge fonnnenbe ©ebiet geben 23ictor

(3uppüntid)itfdi'§ »©mnbäüge ber 23ricfniarfcnfnnbe unb beS iBriefniartenfaninielne« (i^eipjig

1895) ab.

Specialiüerfe giebt e» nie()rerc Sugenb, loorunter ba^ üon i^-txb. aJJeijer (»§anbbud)

für ^4^oftmarfen=2antmIer« mit 8 3Jad]trägen, 1881—1^93), ba§ fid) nur mit ben anftlebbaren

3?riefmarfen befdjäfttgt, ba^ befanntefte ift. 2)ie metftcn anberen Speciaüuerfe bebanbeln bie

^Dftmcr(b5eid)en einselner £'änber unb «Staaten. 2>on miffenfdiaftlidier 23ebenlnng ift D. S^auid)'^

:^Sprad)>üiffenfcbaft in ber 33riefniarfenfnube« {2. 5(ufl., ficip^ig 181)1). Üserbiciifilicbe Slrbeiten

finb ferner: 2)r. 3L 3Jfüfd)fau, »Die SBaffer,seid)en auf ben 2?riefmarfen« (4. 3(ufl., Seipsig

1880) unb beäfetben Slutor» »^anbbnd) für ©ffaifammler«. Sa» Iierüorragenbftc Speciaüüerf

bürfte baa bes 23rüffeler§ 3- 33. äUoenS über bie 9i}krfen üon Spanien fein, ba§> 564 ©eiten

nntfafst. S)erfelbe 5(utor bat audi ein Öcneral=,s>anbbud) ücrfafit, ineldicy bo§ befte in franjöfifc^er

Spradje ift. (I'in auberer üoUftänöiger STatalog ift ber üon (H). ^(onffin in "^HU-tö.

^on ben englifdien §anbbüd)ern unb Si'atalogen finb bic üon föroü, (5-pau§, ©tanlei),

Ojibbon» & (So. in iionbon, üon Scott, ©eebecf unb 3J?eefeI in ben ^bereinigten Staaten

üon 2(merifa bcrüorouljeben. IHu Spcciahucrfen in englifc^er Spradjc ift fein älJangcl.
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gefunbcn f)a6en. \) ßinc ä^nlic^c @inricf)tung finben luir in Stmerifa, wo bic @j:pre^=

compagiüen bcn ^^oftbetrieb in §änbcn ^abcn, unb öon bencn einige frf)on im

Sa^re 1837 ^^rcinmrfen in§ Seben riefen. Sn (Snglanb [inb bie IclUcn ^riöat=

beförbernng^anftalten int Sa^re 1870 öont ©cf)aupta^e öerjcf)n}unbcn. dagegen

giebt e§ in 2)entfd)lanb 2) öeric£)iebene ^rioatpoftnnftalten mit eigenen ^o[tit)ert^=

jeic^en, n)c(cf)c — fofcrn man öon einigen ^lucifcKiaften SSorläufern, 5. 95. ben

§ambnrger 93otenmarfen n. f.
to., abficf^t — iljren Urjprnng auf i)a§ 3af)r 1886

5urü(ffü^ren. S)amal§ beging nämlicf) bic Uniüerfität ^eibelberg bie ^eier i£)re§

4ö0jäf)rigen SeftanbcS, nnb erf}ie(t biefelbe bie Sicenj 3ur 93egrünbung einer ^riöat=

poftanftalt mit felbftänbiger SDtarfcnauggabe. Siefem S5eifpic(e folgten feit^er eine

Sfn^af)! bcutfcf)er Stäbte, unb e§ !ann eigentlicf) erft öon biefem ^ettpunfte an öon

beutfd)en ^riöatpofttt)ertf)5eid)en gefprocJ)en merbcn . . . ^Vi berfelben (Gattung gehören

bie normegifcf)en 93t)poftmarfen unb bie 9}^arfen, tt)e(cf)e einjetne -^ampfid)ifffa^rtg=

©efellfcfjaften ou^geben.

Sieben if)rer Unterfc£)eibung in ftaotlicfje unb ^rioat|3oftn)ert^5ei(f)en, verfallen

alle ^oftmcrtfijeirfjcn — ma§ mir bereits an anberer ©teile I}erüorgef)oben t)aben

— in aufflebbare 5[Rarfen unb fogenannte Ö^an^farfien. 93ei ben erfteren

unteri(^eibet man eigent(ict)e aufflebbare 93riefmar!en, bann ^e^tiingSmarfen, 3)ienft=

unb S^adjportomarfen, ^rioat=, (Si(brief=, ®elbbrief=, ^rieggfteuermarfen, ©eeporto=

märten, STaufdjmarfen, 9}^ar!en für eingefcl)riebene 23riefe (3f^egiftration§mar!en),

3uftellmarfen u.
f.

m.

Sturer ben aufflebbaren SKarfen giebt e§ aber nocli üer]cl)iebene ^ranfirung§=

jeidien, melcl)e in ^^orm einc§ i^anbftempelS ober einer Dblate ben ^oftfenbungen

aufgeflebt merben. ©ie l)aben üic(facl) nur l^iftorifcljen SScrt^, ha fie nid)t me^r

(Geltung befi|en, mie beifpielsmeife bie ^anbftempel, melcl)e 2lnfang§ ber ©iebjiger^

jaf)re in 3^re§ben jenen Srucffadjen aufgebrücl't mürben, bie am ©cl)alter gur

Slufgabe gelangten; ober bie beutfcf)en ©olbatenbriefmarfen u. a. m. 3" "^^^

befannteften fyranfirung§5eicl)en biejer Slrt 5äl)len jene für bie 93riefe ber 3f{egenten

unb i§rer f^-amilien, ber englifcl)en ^arlamentS^SJlitglieber, bie g-ranfirung^Seic^cn

bc§ beutfcl)cn (Sifenbal)nüereine§ innerhalb be§ 9torbbeutfcl)en 93unbe§ u. f. m. S)ie

5-ran!irung§5eicl)en ^ä^len nidjt ju ben ^oftmert^5eicl)en, ha fie feine 2Bertl)5eicl)en

entl)a(ten, fonbern biefelben nur erfe^en. Sbenfo ocr§ä(t c§ fidj mit ben alten

''^oftfd) einen ^reu^euio, 93raunfd)meig§, §onnoöer§ unb ber ©cfjmeij, mit ber

fd)le§mig'fd)en ^oftmünje (big 1. Stpril 1852-^), mit ben ^oftbonS, ben ^^oft=

fparfarten u.
f. m.

') S>gl. ö. £ü5fcrt: »§aubbucf) aller ^ßofttoertlfisetdien ber Shiralpoften üoit SJufelanb«,

2Sten 1882.

-) 2^g(. (Slafemalb, Sattler unb SBagner: »^anbtitd) ber beiitid}en ^^ofnüertl)-

5cid)en«, ©öBut^ 1895.

^) SSgl. SR. atofentranä: »Sie S(^(e§iDtg=§oIftem'i'd)e ^-^oft unb beren ^ßofifdjintnge«,

Sctpäig 1891.
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^e^ren wix 511 ben aufflebbarcu Sriefmorfen jutücf. SBir Ijahtn nocf) 3tt)ci

©attungen bcrjelben 5U erlüäfjncn, töc(d)e üorlüiegcnb öom |j^l(ateli[tiid)cn ©tanb=

fünfte bemcrfcn^iücrtf) [inb: 5)ie ^iftorijd)cn 9J^ar!en imb bie 3ufai(äum^5=

gig. 244 biä 258. 3ubiläums=iöricfmni-fcii bcr i?creiitifltcit Stantcit üoii 3(incrifa. (1892.)

marfen. 3)ic erftcren üerbanfcn iljrc Ginftcns iüicfjtigcn gefd)id)tUd}en Greigniffen

ober SSorfornrnniffcn ftaat§rcd)tUd)er ^atm, tt)ie bcifpiclSiücife bie öon ben beutjdjcn

Gruppen luätjrcnb bc§ Ätiege§ Don 1870/71 im ^^dhc 6enül3tcn 9}tarfcn; bie

9Jiarfen bcr fran3ü)'iidjen 33at(oupo[t unb bie (Iommunc=9}Zarfcn in bcm gleidjcn

3citabfd}nitte; bie üon 3)on Garlo^ in ben Sn^rcn 1873—1875 on^gegebencn
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*©orIi[ten'=9}Jarfen; bie 3Rar!en ber ßonföberirten ©taaten öon 9torb-Stmerifa in

bem groBcn (Secef[ton§!ampfe 1861—1865; bie Tlavkn öon ^eru mit bem

d)i(enifcf)en SSappen onS ber ^dt be§ »3al|3eterfriege!§«; bie f|)ant]d)c SJkrfe mit

bem Stufbrud »Habilitado por la Kacion« nod) bem ©turge be§ S?önigt^ume§

im 3afjre 1870; bie fpanijcljen SO^arfen au§ STnla^ be§ cubanifcljen Äriege§, bie

SJiarfen ber auftrn(ijcf}en Kolonien an§ 5in(aB be^ Slriegeg in ©übafrifn, u.
f. m.

gig. 259. ©roBbritamücn, 1890. y-ig. 260. S]ßorto i)Mco, 1893.

g-ig. 261 unb 262. ©aloabor, 1894. S-tg. 263. ©Jjangljai, 1893.

%iQ. 264 bia 266. ©aloabor, 1893.

3 u 6 i I ä u m § : S r { e f m a r f e 11.

SubiIäum§mor!en giebt e^ bereits eine ftattlicf)e ^ai)l 3)ie micf)tig[ten

[inb f)ier abgebilbet; unb moUen mir benfelben einige Segleitmorte anfügen . .

.

S)ie englifc^e SubiläumSmarfe bon 10 ^ence (lilo unb rofa) mürbe gur

Erinnerung an bie 50jäf)rige SBieberfe^r ber Einführung ber greimarfe in

ben ^bereinigten ßönigreidjen im Sa^re 1890 auggegeben, ©ie ift bie ättefte

biefer 5Irt. Sßon ha ah folgten ä^nlid)e 3ubi(äum§=2tu§gaben rafcf) ^interein=

anber, befonberS in ben Sauren 1892 unb 1893 auS Stnla^ ber 400iä^rigen

2öieber!e^r ber Entbedung 2(merifa§. ©e^r üerfd)menberifcf) ift man bamit in ben
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SSereintgten Staaten üon 5(mcrifa umgegongen. 2)ie bctreffcnbcn SRarIcn

5cigen ein gro^c^5, licgcnbe^J 9tccfjtcc-f t)on ber boppcltcn ©röf^c bcr gciuöfinUc^eii

SD^arfen unb cntfjalten cntlucbcr bog 93ilbnif3 bcö GolumbuS ober Scenen au§

feinem Scben. (S^o giebt nidjt nicniger al§ 16 2Bertf]abftufungen oon 1 ßent big

5 2)oIIarg unb bcmgemäf3 ebcnjo üicle ^mrben ... 2)ie Subiläum^marfe öon

^ucrtorico (1893) geigt ein Querred)tec! mit ber 5)ar[teUung bcr Sanbung beg

(iolnmbnö, oben ben Sanbegnamen, unten bie Siserttjangabe, linfg unb red)tg ha§

Subiläumgbatum 19. 9?oöember 1493—1893. 33cmerfcngmertfi ift, ha% biefe 9JJar!en

nur am 3ubi(äum§tagc unb nur in SOZatjaguej gur Sluggabe getaugten, ^ie

genannte ©tabt liegt nämlirf) an jener ©teile, an ber Golumbug am 19. Öcoüember

1493 5um er[ten 9Jialc bie 3nfel '^uertorico betreten ^at . . . Setjr interefjant [inb

Aig- '26'' 6iä 269. ^4>ortiigar, 1894.

,"5-ig. 27U bis 27:j. 4-^oi'tiiflnl/ itiaö.

3 II & i l ä u m 'j = 23 r i c f m a r f c ii.

t)ie Don ber 9ie|3ub(if ©alöabor aug bem gleidjcn 5In(a]'fe auggegebenen 3ubi(äumg=

marfen. 2)ie üom Sa^re 1893 jeigen ein grojleg §od)recf)tecf mit üerjdjiebenen 5)or=

ftellungcn, unb gmar: »©rünbuug oonSfabeUa« (2 ^^efog, grün), »(£ülumbug=2)enfma[

in Öenua« (5 ^efog, öio(ett), ^Slbfaljrt üon ^alog« (10 ^^efog, gelbrotl)). 3)ie

^nbilänmgmarfen üon 1894 jeigen ein grofjeg Guerredjtecf mit üerfdjiebenen 2)ar=^

[tellungen, unb gmar: »(lolumbuö üor bem ^iatfj« (2 ^4^efog, bunfclblau), »Gotumbug

jdjü^t feine öeifeln« (5 ^cfog, carmin), »(iolumbug üon bem fpanifdjen 5!önigg^

paare empfangen« (10 ^efog, braun).

vsm ^at)rc 1894 gelangten in ':]iortuga( ^ur 400jä(]rigen ('•^ebenffeicr ber

(V^eburt .S)einrid}g beg Scefaljrerg brei üerfdjiebenc ,?subilänmgmarfen (mit 13 3\>ert(jen)

5ur Sluggobe. Jür bie ißsertljc 5—20 3fleig geigt haä 9}iarfenbilb hi:§> *:pringen
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^einricf), auf feinem ©djiffe ft^enb, mit bem 2Baf)Ifpruc^e am unteren ü^anbe;

für bie SBert^e 25—100 9tei§ ift bie 2)arftellung gemä^tt, lüie ^rinj

§einri(f) feine erfte g'orfdjuntjgreife antritt, irö^renb bie 9}?arfen ber SSertfje öon

150—1000 9fiei§ ben berühmten Seefahrer ouf jmei (Srbfugctn ficf) ftü^enb bar=

fteüen ... Sm Sa^re 1895 gelangte in Portugal eine jtoeite SuBitäumgmarfe

5ur Slu^gabe, unb jlüar jur geier ber TOOjä^rigen SSieberfe^r be^3 (Seburt§tage§

bey fjeiligen 2tntoniu§ üon ^abua (geb. 13. Sunill95 in Siffabon). 2)ie 9(Rar!en

3eigen: »SSifion be§ ^eiligen 2Intoniu§« (2V2 9flei§, fdimarj), »3)er t) eilige 2(ntoniu§

l^rebigt ben {^ifcf)^!^* (5—25 9tei§, ocfcrgelb, Ii(a, braun, grauüiolett, grün in

ber 3)iitte Ii(a), »§imme(faf)rt bc§ ^eiligen 2tntoniu§« (50—100 9^ei§, blau, SJJitte

^eübraun, rofa, SJtitte tjellbraun, t)e(lgrün, SRitte (jellbraun, öiolettbraun, SOZitte

graugrün), »S3i(b be§ t)ei(igen 2tntoniu§« (150—1000 9\ei§, rofa unb go(bge(6,

blau unb gotbgelb, btaugrau unb gotbgelb, granbraun unb grün, grauüiolett

unb grün.

Sluf ber 9iücffeite ber 90^ar!en befinbet ]id) in mattblauem Srud folgenbe

Iateinifd)e Snfcl)rift in 2)iamantfcf)rift:

Ccntcnar=3cicr beä fieittgcn 2Intoniuä
1195: 1895

D gefeflnefc ^^nge, bie bu ben
§errn immer gepriefen Soft unb

Qnbevc gclcfjit ^aft, ifjn ju preiicn: jeBt

ift eg offenbar, mclcb' gro§e SBerbicnfte

bu bei ©Ott ijatutt.

®. SSoabentura.

Sm 3al)re 1894 hxad)tt bie 3f?e^ubli! ©an SDZarino gur geier ber @in=

mci^ung beg neuen 9^egierung§^alafteg eine fogenannte »Subiläum^marfe« gur

S(u^5gabe mit ben 2öerti)en: 25 (Eentefimi (cl)ocolabebraun unb blau), 50 ßentefimi

Centenario de Santo Antonio.
MCXCV : MDCCCXCV.
lingua benedicta quae Do-

minum semper benedixisti et
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3um (5cf)(ufie füfjrcn mir ^\vd cyotifdje Subi(äuni^mar!cii üor. ®ic eine

berfelben in Sflpan, am 9. dMv] 1894 jnr ^^-cier bcr [t(6erncn i^odjjeit be^o

9JJifabo au§getieben, seigt in bcr 'i'J^itte ha-i ja|3aniicf}e 2i^appen mit einer auf bie

3>eranlaf]unij ber StuScgabe beäüglidjcn Umjdjrift. 2)ie 2 (2en-9)?arfen [inb rofa,

bie 5 Sen=9}Zarfen b(an; nad) SIngabe japanifd)er 93(ütter follcn t)on bem erfteren

2Sert(]c 14-3 9}iiUioncn, Don bem jiDcitcn SBert^e

700.000 Stüd gebrud't lüorben fein. — 3m Saf)re 1893

gelangte in ©^angt)ai jur (Srinnerung ber öOjd^rigen

23icberfc^r ber (Sinfüt)rung ber 3'i^eimarfe für bie <3tabt=

poft eine Subiläum^marfe 3ur 5Iu§gabc, tüeldjc in ber

9Jtittc in einem faft freii^förmigen Oöal 9Jcercur auf

bem glügelrabe barfteUt (©.383). ^aö aJZarfenbilb ift

rofa, alle @d)rift einfdjlicfslid) bcr :föcrtf)angabc fdjmarj.

Ginc 5mcite 5[u§gabe bicfer 93tarfe, bcSfcIbcn Saljrc^,

geigt in ber 9}cittc ba§ Stabtmappcn in breifadjcr SSieberfjolung.

@g ift noc^ 3u ermähnen, haf^ in mand)en Staaten 9Jcarfcn ausgegeben

ftierbcn, meiere gleidjjeitig ju ^^>oft= unb (Stcuer5meden bienen, 5. 33. in ©ro^=

britannien, unb bemgemäJ3 eine boppelte ,xsnfd)rift fid)rcn: Postage & Revenue.

Sn S|?anien bienen bie gteidien 9Jiarfen fomotjl bem ^oft= al§ bem Stc(egrap:^en=

öerfebr unb füf]rcn bemgemöB bie 3nfd)rift: Correos y Telegrafos. 3n ®ro§=

%iq. 277. oi'biläuiiie=iBriefiiiarfc

3apan, 18J4.

gig. 278. :HitBlanb, 1889. js-ifl. 279. 3ubiläumömarfe bei

ai'cltpoftüci'ciiie'J. a>criiröf;crt. (1900).
3-tg. 280. 3-iiin(anb, 1891.

britannien, Sübauftrolicn unb Sta^manicn mürbe bie SIscrmenbnng imn ©tcmpel--

marfcn gur ihicffrancatur jugclaffen, luüburdj biefclben bcn tS()araftcr Hon ^^oft=

mertl)5cid)cn crtjicltcn, ben fie if)rer eigcntlidjcn 93eftimmung nad) nid]t bcfi|3cn.

^ic äuf5crtid)cn Untcr)d)eibung§merfma(e ber Sßriefmarfcn finb fo compticirter

Statur, baf5 ^tiemanb, bem bicfer Sad)üer()a(t nidjt auS grünblidjcn Stubien

bcfannt ift, bic§ üormeg angeben mürbe. 5(llerbing§ finb jene aiier!ma(c, bereu
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Xlnterfcf)iebe [td) felbft bei flüd)tit3cr S3ctrad)tung ergeben, lüie: ^-onimt, ^-arbe ber

l!Bertf)5eid}en unb 3Sertf)angabe, auf ben erften S5Uc! ^u erfenneu. Xamit ift aber

bie ©ac^e n{(f)t erlebigt. 2)ie Unterjc^eibungSnicrfmale betreffen neben ben genannten

nod) be§ SSeiteren bo^j Rapier, bie ^erftellungSart, bie Umranbung, bo'c 2öaffer=

^eici^en, bie ©ctjriftjeicfjen unb ©(i)riftorten, bie (Eontrot= unb ©tectjerjeicijen, bie

Ö)ummirung, bie ©aufrage, ben Untergrunb, ben Ucberbruc! unb ben Hufbrucf.

2^a§ mictjtigfte Äennjeidjen einer 9J^arfe ift ha§> 9}tufter ober bie 3c^<i)i^ii^^9r

aljo haS: SJiarfenbilb. Sie ^erfteünng beSfelben erfolgt burd) t)ericf)iebene

grap^ifd)e 9)Zett)oben, nändic^ burd) ben Sud)brud", ben ©ta^Iftid), ben S!upfer=

brud unb ben ©teinbrud. S)ie meitau§ gröfste 9}iet)r3a^t ber 93riefntarfen wirb in

S3ud)brud ^ergeftellt, unb jlnar auf ben f)erfi3ntmlid)en ©djnellpreffcn, bereu Seiftung

7000—8000 Sßogen pcx Xag ift. Sie SJJarfen »erben nämlid) nict)t einjeln,

fonbern in ©ruppen, nieift ju 100 ©tüd, auf einem 93ogen tiereinigt, gebrudt.

Sei oUen 9}tarfenbilbern unter)d)eibet man ben eiu= ober mehrfarbigen g'(act)brud

unb ben fogenannten ^rägebrud. Sei le^terem tritt ein %^e\i be§ 9}Jar!enbi(beg

(§. 93. ha§i ^orträt beg betreffenben Staatsoberhauptes, ober ha§i SBappen) in

mäßigem §ocf)reIief £)erüor. ^^ür jebe 93larfe ift ein ©tcmpel crforberlid), auf

me(d)eni in fpiegelüerfetjrter Slnorbnung ber 3e^rf)i^ung unb ©c^rift ha§ 9}Jar!en=

bilb eingraüirt ift. diejenigen S)etai(S ber ^eidjuung, ii)e(d)e in Srud ^erau§=

fonimen follen, finb erijaben geftodjen, mä^renb bie ©teilen, bei benen ha§ Rapier

^ertiortrcteu foU, üertieft gearbeitet finb. S)a§ le^tcre gi(t oud) üon ben ^räge=

bruden, nur ift ^ier ber betreffenbe %f)di be§ 9}iarfcnbi(beS fo meit üertieft, ha^

beim Srude bie Sarftellung im ftadjen Sietief gur Rettung !ommt. ©olt bie ^eidjuung

nod) anwerben! mit einem ©uittodjemufter üerfe^en werben, fo fommt ber ©tcmpel

unter bie ©uiIIod)irmaid)ine, metdje mit einer Siamantfpi^c ha^ betreffenbe 9}^uftcr

in bie mit Ste^gruub oerfetjene %{aä)e bc§ ©tempelS mect)anifd) einrabirt.

Ser fertige ©tempel mirb nun fo oft oeröictfättigt, o(S ©tempel not^menbig

finb, um einen ganzen Sogen öon 100 93iar!en auf einmal bebruden ^u fijnnen.

Sie Sertiielfättigung erfotgt baburd), ha'^ tiom Driginalftempet bie erforberlidje

^ai)l tion ©tempelu in Stei eingebrudt uiirb. Sie auf biefe 2Beife gemonueueu

100 würfelförmigen Sleiftempel werben auf einer platte tiereinigt unb in ben

galtianifdien Slpparat gebrad)t, beffeu S^upfcrnieberfdjlag nun eine fefte, für ben

Srud präparirte platte liefert Siefe platte wirb inbe^ gum Sruden nic^t benutzt;

man bebient fid) ^ierju einer galtianifcl)en SJ^atrige, meld)e tion ber urlprünglidjeu

aus geprägten Sleimatrijen befteljenben ^^orm abgenommen wirb. Siefe Srudplatten

werben be§ Söeiteren galüanijd) tierftäljlt, woburd) fic eine gro^e 3SiberftanbS-

fäl)igfeit unb eine faft unbegrenzte Sauer^aftigfeit crrei^en. SO^an fann mit itjueu

weit über V2 SJ^iUion Slbbrude ^erftellen unb fie immer wieber benü|en, wenn
ber galtianifd)e 9Zieberid)lag erneuert worben ift.

3vcicl)en bie 5!upferftempel für bie gu bcwältigenbe Seiftung nidjt auS, fo

treten an iljre ©teile ©taljlplatten. Sie ^erftellung berjelben weidjt tion ben

25*
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^upfer|)latten einigermaßen ah. 2)ag ©tcmpelbilb luirb näm(irf) burdj '^xud unb

roEenbe SBcmegung anf eine ©tafjtoatje übertragen unb non biefer — nacfibem

[ie 3uoor gehärtet inorben i[t — auf eine JDeidjcre ®taf)(p(ntte übertragen, oon

toeld) Ic^tercr gcbrucft ttiirb. Sie Scannte jn^ifcljen bcn einzelnen 5[)tarfenbilbern in

öerticaler unb fjorijontater Ü^idjtung werben, um ouf bem 23ogcn bie freien

^a|3ier[teEen für bie fpätere ^erforirung gu getoinnen, mit ber ^obelmaf(f)ine

leidjt öerticft. (5tat)(p(atten er5ie(cn bi§ 5u fünf 9JJiI(ioncn ©rüde, bcöor fie

abgenützt lüerben. i^anbett e^ fic^ um geringere 2)tengcn, fo genügt eine üom

\^iPr̂ ^i:Wasfi^?:^iSSXaüBi^-^^̂-

3 ipf. braun.

10 spf. rott).

1 aJJ. rott).

2 m. Man.

3 TO. nraublnit.

5 Tl. cnnniii.

^•ig. 281 biÄ 287. ^cuticlic ^ricfmarfon Ic^tcr Cfniiffion (1900\

Driginatftcmpef gemadjte Slbfcnfung in (Btaijl, mit ber lange, burd) eine 8tcm|.iel=

mafdjine (aufenbc ^apierftrcifcn bebrucft merbcn.

3)ie ^erftellung ber SD^arfcn in .^npferftid) ober Stal}lftid) erfolgt conform

be§ bei biefer SCcd)nif anbernmrtg geübten S^erfnfjrcnC^ ^^(ud] über ben ©tcinbrudt*

— ber beim SJ^arfcnbrud am fcitenftcn in 5(nmcnbung fommt — ift nidjt'c gn

fagen, ma§ nidjt allgemein befannt lüärc. Xirudplatten für itupfer= unb Stafj(ftid)

üefern ctma 30.000, littjograpfjifdje platten ctiua 10.000 gute Stbbrude. 58ei

(ctjiteren beträgt bie Xagc§(ciftung, mcnn ."oaubprcffen ücducnbct merben, 500 Sogen,

bei S3enü|3ung titf)ograprjifdjcr SdjneKpreffen 3000 33ogen.
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Sn ber erften 3^^^ beg 9Jfar!enbruc!e§ lüar 5irifc£)en ben einzelnen SJiorfen

Mite Umranbung in ^^orm üon S)ur(i)Iocf)ungen u. f. w. öor^anben. 3)ie S3ogen

mußten ba^er mit ber ©c^eere jerfcfinitten inerben, um Tlaxk für SJiarfe t)er=

tüenben ju !önnen. Sn (Snglanb 3. 33. famen cr[t ad)t So£)re nac^ (Sinfüf)rung

ber f^^reimarfen fo(c£)e mit Umranbung in ben SSer!e|r. 2)iefe Umranbung ift eine

ber d)araferiftijcf)eften 9}Jerfmate ber SJiarfen üerjcf)iebener ^roüenien^, unb unter=

fd)eibet man ^mei Strten berjelben: ben Surdiftirf) unb bie ^^flttung (3)urd)=

(ocJ)ung, ^erforirung). (Srftere beftetjt barin, ha'^^ ha§> Rapier be§ 9Jiar!enbogen§

ringö um bie einzelnen g-etber entn^eber gerabe, bot)nenförmige, fd)Iangen=

linienförmige, arabeSfenartige, fpil^enförmige, fägeartige, linienförmige u.
f. m.

S)urct)[ticf)e erf)ält. SJiarfen biejcr 2lrt n^erben burdj Slbrei^en oon einanber getrennt

unb ert)alten baburct) entfpred)enb gegaste Ü^änber. (S§ giebt aud) farbige 3)ur(i)=

fti(f)e, in welrfiem g^alle ber 3)urc£)ftid) auf einer farbigen Sinie fid) ^ingie^t . .

.

S)ie |]äf)nung beftet)t barin, ha^ bie ^rennung^Iinicn burc^ fleinere ober

größere, enger ober toeiter üon einanber fte^enbe Söi^er gebilbet toerben. Ser

Ie|tere Umftanb entfct)eibet über bie >^a^ ber Qä^m, menn bie SUJarfen üom

SSogen abgetrennt finb. S)ie n^eitefte ^ä^i^ung ergiebt 7 Qadm auf 2 Zentimeter,

bie engfte 16. SSeite ^ä^nungen geben ben 9)lor!enrönbern ein gerfe^te^, ung(eicf)=

mä^ig gegacfteg 2lu§fef)en. Sie SSer]c£)ieben^eit ber 3ä£)nung tritt nid)t nur bei

S[Rarfen öerf(i)iebener Staaten, fonbern in einem unb bemfelben ©taate bei öer=

frf)iebenen ömiffionen auf. 3)aburd) mirb fie ^um d}ara!teriftifd)en ^enngeidien für

9}Jar!en beftimmten Urfprungeg unb beftimmter Stu^^gabejeit. Uebrigen§ finb nid)t

alle äJlarfen auf biefe SSeife umranbet, inbem mand)e berfelben bie 3ä^nii^9

entfteber nur an ben horizontalen, ober nur an ben öerticalen ©eiten, ober

tiollenbä nur an einer einzigen ©eite aufweifen.

3)ie ^erforirung ber 9JJar!en erfolgt burd) a}Zaid)inen enttoeber für §anb=

ober für traftbetrieb. 2)er SSorgang felbft ift ein öerfd)iebener je nact) ber ßon-

ftruction ber betreffenben mafd)inellen ©inridjtungen. Sie einfad)ften berfelben

burd)lod)en biefelben rei^ennpeife 5uerft in ber £iuer= unb bann in ber Söng§=

rid)tung. Slnbere 3)urd)lod)ung§mafc^inen orbeiten in ber Sßeife, ha^ fie eine

ganje 9}?arfenrei^e auf brei ©eiten umranben unb bann automatifd) um eine

SlRarfenreilje üorrücfen, fo ha^ beim näd)ften 9tiebergel)en ber 9?abeln bie oierte

©eite ber üor§erge§enben 9^ei§e bie ^erforirung erl)ält u. f. m. Sie üoUfommenften

aJZafd)inen finb biejenigen, to^id^e bie Umlod)ung aller 5IRar!en eineö 93ogeng

gleichzeitig bettjerffteUigen. Sie ^Jabeln ^aben an ben ©l^i^en na^jfformige ein=

l)ö§lungen mit fdjarfen 3fiänbern, mit n)eld)en bie ^a|)ierfd)eibd)en ^erauSgefto^en

Werben.

^u ben auffälligften Kennzeichen ber Sriefmarfen gehören ha§ gormal
unb bie gorbe. (£§ ift gu bemerfen, ha^ nicl)t ber SBerttjftempel, fonbern bie

Umranbung ha^ gormat beftimmt. Ser erftere braucl)t nämlid) nid)t ha§: gange

ajiarfenfelb au'czufüllen, fonbern fann ein Dual ober einen Ktei§ innerhalb be§
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Ouabratcg ober 9kd)tcifc§ bilben. Tite meiftcn 9JJarfenbi(ber füHcn bcn ganjen

9taum inncr!)al6 ber llmranbung. 3)a§ Ijcrrfdienbc g-ormat i[t ha§ mäfsig über-

f)öf)te 9^cd]tecf; bocf) :^aben öielc 9}larfen eine quabratifdjc gorm, nnbere 5eigen

ein ftnrf übcrf)ö§tc^3 3tcd)tcc!, lüicber anbere ein mcf)r ober lücniger lange^o £luer=

gig. 288. Cbof, 1893. yig. 289. JjtbDutt, 1893.

>Vig. 290. 9!eiifunblnnh, 1857. g-ig. 291. Caylnnb, 185.S. ^-ig. 292. Sibcria, 1893.

3luf;ergciDübntid)e tyormatc. 3>rciecfigc llfarfcn.

redjted. 5(ufierbem !onimcn nte^rfad) SRorfcn öor, bereu g-ormat ein ^reierf i[t

tf)ei(§ gleidjfeitig, t^ci(!§ nidjt. S5eif|jie(c Ijiefür [inb bie Wlaxk öon 9?eufunb=

Innb üom Snfjre 1857, jene üom Snp imni 3aljre 1853, 3)jibuti (o[tn[rifanijd)e
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(V4 ©c^iüing) nur 12 9}ZiIUmeter im Duabrat f)at, ober bie 10 eentoöo^=9}^arfe

üon S3o(iöar, (Staat bcr 9^epublif (Kolumbien, bie ungefähr ebenfo grofe i[t — bi§

^ig. 297. 5 (Jcntä=3cituiigS5

ntarfe ber 5ßeretntgtcn Staaten Bon
Srnterifa, 1895.

ijig. 300. (Srofeßritannicn, 1882.

%XQ. 298. 9infft)'d)C ScitungSmarfc, 1863.

^•ig. 299. '^ranfrcid), 18G3.

g-ig. 301. ©roBbritnnnicn, 1884.
(5^ig. 302. Slngloiinbifdie

'Sienftmarfe, 1866.

3(uBergemöt)n[ic^e Formate, ©roße aJIarfcu.

3u bcn uiigctoöfjnlicf) grof^cn |]citung§mar!en ber ^bereinigten Staaten üon 2Imerifa

unb 9xu^(anb§. (Sine au^ergemötjnücf) gro^e SJiarfe ift bie üon 33ritifc^=9?orb=^orneo

üom Safire 1889 (ß. 395). 3)urcf) i^r fcf)mate§, ^o^c§ ^cdpä finb bie groB=
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britannilcfjcn ^ienftmarfcn öom 3o!^re 1860, bann bic 5 ^funb=9}Jar!e öom Sa^re

1882 unb bie 1 ^funb=ä)^arfe öom 3a!)re 1884 auffäüig. G-tmaö f(einer, aber

nocf) immer ftattüc^ Ö^-^nng, ift bie frnnjöfifdje 5 g'ranc^5=9Jtor!e Dom Safjrc 1863.

^u ben jdjönften 9JZarfen 5ä^lcn bie Sut)iläumsmar!cn ber bereinigten ©taaten

öom Sa^re 1893 unb bie rufiifcfien 9JZar!en SIu^gaBe 1889 (@. 386). Sm Mgemeinen

5eid)nen fid) bic 9}?ar!en ber omerifnnijdjen »Staaten (and) in Sübamerifa) burd)

eine an^crgeioö^ntid) jaubere unb tobeüofe 5(n§füf)rung au^3.

SBaö bie g-arbe ber 93riefmarfen anbelangt, fjcrrfdjt (jier eine 9J?annig=

fattigfeit ber ©runbfarben unb 9hiancen, bie gerabe5u öermirrenb ift. Sogar

Sßron5e unb ©olb (bcibe§ Sdjmei^) fommen öor. S)a§ garbencf)ao§ beftünbe and)

Ijeute nod) unb mürbe jcbe S^erftänbigung unmöglid) madjen, menn nidjt auf bem

internationalen i^tjüateliftifc^en (5ongre§ 1878 in ^ari§ bie 5luffteüung einer ein=

!)eitlid)en 3^arben!arte angeregt unb jpäter (1884) burd) bie »National Philatelical

Society« (9^em=?)orf) öenoirftidjt morben märe, ^iefe g-arbcnfarte (meldje in 2)rud

crfd)ien) ftellt [ieben ipnuptfarben auf: orange, grün, b(au, purpurfarbig, broun,

fd)ieferfarbig unb rottj; burd) Untertf)eilung biefer ^auptfarben in S^uancen ^aben

fid) nidjt meniger alö 142 Slbftufungcn ergeben. Sefannt ift, baf5 bie SDiarfen eine§

unb bc^jfelben SanbeS gteidjer Äategorie unb bcrfclben ömiffion öerfd)iebcne 5'ai'ben=

nuancen aufmeifen. 5}a§ fontmt bat)er, ha'\^ bie betreffenbe g-arbe entmeber burd)

d)emifcf)e (Jinmirfungcn (Sidjt, i5'Ciicf}tig!eit) fid) öeränberte, ober baburcf), bo^ bei

??eubrud'en ber urfprüngtidje S^on nid}t erhielt mürbe, ober bie g-arbe mäf)renb be^

SDrude^j nid)t genügenb mirfte u.
f. m. 9JZand)e ^oftmertl^jeidjen finb oljne 2Sert(}=

angäbe, unb ift lebiglid) bie ^^arbe beftimmenb für bie ^ertfj^ölje. Stnbere mieber

meifen eine einl)cittid)e garbe für ade S[Rarfcnfategorien unb entfpredjenbe 2öertt)=

angaben auf. Siefe ^ielgeftaltigfcit mirb nod) baburd) ücrmcfjrt, ha^ bei 3tu§gabe

neuer SOIarfen berfetben 2[öert()ftufe bie guirbe geiinbert mirb.

2öa§ nun ha§ 9Jlar!enbi(b (9Jiufter, 3ci(i)""i^9) anbetrifft, ift beren SBiet--

gcftaltigfeit nod) unüerg(eid)Iid) gröf3er a(ö bie ber ^^arbennuancen. 9)kn braudjt

nur ein einziges SJ^at fid) eine 9JJarfenfamm(ung angefcljen ju (jaben, um fid) biefeö

Sadjüerfjalteg f[ar ju mcrben. 9JJar!en, bereu 9}hifter fid) nur auf bie 3Sertt)=

angäbe mit einer einfad)en S^er^ierung befd)ränft, finb feiten. S)ic meiften meifen

entmeber ein 2Boppcn, ober ha§^ Silbnifs ber Staat§oberf}auptc§ auf.' ©§ giebt

ober eine Unjal)! fogcnanntcr »ej:otifdjer« 9JJarfen, meld)e alle mi3glicf)en Sinn=

bilber, Sanbfdjaften, ^f)ierftüd'e, (Smbleme, f)iftorifd)e Scenen, ja fogar et{)no=

grap[)ifd)e Silber jeigen. 3^ie SJiufter ber SOkrfen öon 9ccu=Süb=3öaIe^ (2tu^gabe

1889) unb jene öon ^ananm (2(ui:>gabe 1887) finb jierlidje fleinc ilanbfärtdjen,

bie öon .öamaii (1894) seigen einen öon Jahnen umgebenen Stern, jene öon

Dbof (1893—1894) eine öruppc öon Somalia. -Die auffällige breifeitige Dbof=

9Jtarfc öom oa()re 1893 5cigt einen Äameelpoftreiter inmitten einer cyotifdjen

i^anbfdjaft, bie beö Gongoftaate^ (1894) einen filjcnben unb einen fteljenben, f|jcer=

bemaffneten 9?eger . . . (vinc gon5e @efd)id)te erjäfjlt un§ bie djinefifdje 9Jkrfe öom
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Sahire 1894. §ier [te^t man in ber 93iitte ha§: ^dd)m für »longeg ßebcn«, bar=

über ba§ 3^^<^^^ fii^ » ^ine]"ij(^en ^oftbienft«, rechts unb Iin!§ je einen 3)rad}en.

(Sinige anbere S3eif|3iele üon merfraürbigen ^Olarfenbilbern finb ou§ ben ^ier öor=

geführten, ni(f)t nä^er ju befprecfienben groben 5U erjef)cn.

Sm 5l(Igemeinen übeririegen bie ^orträtmarfen, unb fommt benfclben

f(f)on be^fjalb ein größeres Qnterefje ^u, njeil fid) im Saufe ber 3^^^^^^ fü^ ^^

[JMSJ^äÜT^'

g-ig. 303. ©aibarabab, 1866. ^ig. 304. 3nbur, 1889. gig. 305. Sapan, 1882. Sig- 306. Sorea, 1S84.

g-tg. 307. Slfgjjauiftan, 1892. %{%. 308. Gt)ina, 1891. gig. 309. C-ßof, 1893.

gig. 310. Slbeiftniett,

1894.
5-ig. 311. Spcrfien, 1894. gig- 312. §aiuati, 1894. g-ig. 313. 5 i5ranc8=

aifarfe beg ß'ongoftaatcl

1894.

unb bo^felbe ßanb eine förmliche (^allerie berühmter ^crfönlidjfeiten ergiebt. 2tm

auffdUigften tritt bie§ bei ben burcf) if)re |3oIitifct)en SSirren mandjerlei ©taatg=

ummäläungen unterworfenen g-reiftaoten Mttel= unb ©übamerifaS ju 2:age.

S)ie öerbreitetfte ^^orträtmarfe ift bie ber Königin Victoria, einmal n^egen

ber unüert)ä(tniBmä^ig langen ^z\{, toeliiie biefe §errfc^erin ben ^l)ron

einnaf)m (58ictoria'§ 93i(bni^ fdjmücfte \d)on bie erften engtifdjen 5IRar!en

öomSatjre 1840), bann njegen ber SSeltmadjtftellung ©ropritannien^. Semerfeng=
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lüertf) i[t, ba]] ha^^ SSilbnif, ber 5lönigin SSictoria mit geringen 5(u§na^nten burd)

aü' bie Safjre f)cr immer ba§]"c(6e geblieben ift, aljo gcmiffermnBcn ein ibcnle§ x]t

53ei nnberen i^^errfcfjern f)at man bem SSanbct ber ^c'ikn 9tecf)nnng getragen. 2(m

cf)araftcri[tiicf)eften tritt bie§ bei bcn öftcrreidjifc^cn 93riefmarfen ^eruor, iüeld}e ha§

'iporträt beä 5laijer^j S^^ang Sofepl) I. feigen, befjen Siegiernng'o^cit gleidjfaü^

burcf) eine unüerf3ä(tnif5mäBig lange 2}aner bcmcrfen^iücrt^ ift.

9ccbcn bcn ^ortriitmarfcn treten jene *:poftmcrt{)5eid)cn, mctdjc ein SSappen

aufmeifen, jnrüd, bodj ift and) itjre ^al)i eine jcljr bebentenbe. 2?ie interejjanteften

SJJarfcn bicfer 2Irt finb bie eyotifdien, 3apan, Äorea,

2ürfei, einige inbifdje 9Jtarfen. Sie 5)ar[tel(ungen aU!o

ber '5|s[(an5en= nnb 5it]ierme(t fommen öorjng'omciie bei bcn

SoloniaÜänbern cnropäiidjer SJZädjte, ferner bei bcn füb=

amcrifaniidjcn Staaten nnb in Dccanien üor. 5(ud} S3ilber

au§ bem 5>erfe()r§Ieben, ©djifie, (Sijenbalinjüge, ^^so[t!ntid)en.

fommen oor. !^on bcn fccnijdjcn SarfteUungen tji[toriict)en

vsn^attö onf bcn Subitännfontarfen au§ ben legten Sflfircn

jpar bereite früher bie IKcbe. ©inigc 9}Zarfcn mofjammebanijcfier

Staaten mcifen jpcbcr "^^orträt-o (ma«§ [treng genommen gegen ben, jebe 2Irt öon

^^orträtbarftednng oerbietenben Äloran ift), nod) 23appen, fonbern nur Snfdjriften

in falligrapl)ifd)=üerf(^nörfelter 2tu^3füfjrung auf, maS itjucn unleugbar ein gemiffeg

ma(crifd)e§ (Gepräge öerleitjt.

5^en auf bcn ^oftiücrtf)5cid}cn borfommenben ©djriftjeidjcn unb ©d)rift=

arten fommt ber 9Jatur ber ©ad)c nad) eine fiernorragenbe 93ebeutung gu. Sie

finb ha?^ eigent(id) t^pifdje, baSjcnige ^ennseidjen, ha'i ifjren poftalifdjcn SSerttj

beftimmt; bcnn in erfter Sinic fjanbelt co fic^, mie fetbftüerftänbtid), um bie

1 Panbariit, 1878 (gvüii).

2tj. 315. 3!cii:2üb:2'3alc-j, 1880. ?;\(\. .'ilG. ^-'niuTii^i» 1887.

fi a r 1 iir a () 1) i f d) c 3^ a r ft c 1 1 ii ii o c u a l ö 21} nr t c n b i l b c r.

35?crtf)angabe. 5n(erbing§ giebt c§ and) Sriefmarfen of)ne jcbe 2I?crtf]angabc

(5. 'i^. bie eljciuaüge öftcrr. 3citung!§marfc mit beut 9JZercurtopfc). !4)ie Sßriefmarfen=

funbe untcrfdjcibet ftrcng jloifdjcn »Sdjriftjcidjcn« nnb »Sdjriftartcn«; unter

bcn erftcren öerftctjt ftc jene ^cidjcn, bcren fid) ein ^olf im fdjrift(id)cn ilscrfe^r

bebicnt, mogegcn fie unter (3d)riftarten bie t)erfc()iebenen T'arfteKungen ber

Sdjriftäcidjcn äufammcufafjt. Sdjriftäcidjcn a(fo finb bie lateinifdjcn (X^(ntiqua),
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beutjcf)en, rufjifcfjen (ct)rillifcf)en) iinb bie SRcnge »efotijdier« ©cfiriftcn; @cf)nft=

arten hingegen, bie Unterfc£)iebe int tt)pograpf)ifcf)en ©inne, narf) f^ornt unb ©röBe,

g. 93. t)n(6fette, fette (Scf)riften, g'^actur, (Sott)ifcf), ©urftd, Ü^onbe — bann ®ia=

ntant, ^cr(, 9?onparei(Ie, ^etit, Sourgeoi§ 2C.

(£§ »urbe fcf)on früf)er einmal bemerft, ha% ha§ toidjtigfte 2)etai[ be§ 9J?ar!en=

bitbe^ bie SSert^^iffer ift. ©§ muß ba^er ü6errafcf)en, baf? in früf)erer ^dt Tlaxkn

o^ne 2Sertt)be3cid)nung gur 3(ugga6c gelangten, beifpielglüeife bie 9Jlarfe ber britifd)en

Snjel SO^Jauritiu^o (Snbifc^er Cccon), bie übrigens eine genaue 9?acf)bilbung ber im

2if)iDarä. »lau. ©rüit. ®elb.

yiil. .317 bis 320. iifarfcn mit großen ißert^äif f erit. (Uruguat), 1866.)

Sa^re 1852 für bie vsnfel 93ar6abog (Steine STntillcn) unb im ^^af)re 1851 für

Xrinibab ausgegebenen 9}Zarfen ift. 93ci biefen ^oftmert^jeid^en beftimmt (ebiglic^

bie ^orbe bereu 2Bert^, tt)ic beifpielSwcife bei ber eben genannten : grün 4 ^ence,

^iegetrotf) 6 ^ence, oiotett 9 ^cnce.

3)ie SSert^angabe auf ben Sriefmarfen beftc^t entmeber auS ber 3Bert^=

§iffer unb ber 9[Rün5ein£)cit, ober bloS au§ ber erfteren; meift finb bie |]iffern

jiemlid) unanfef)n(id) unb üerbergen fid) in ben ©cfen ober an einem ber €luer=

ränber. @§ fommen aber and) fef)r gro^e

23crtt)5ifferu t)or, bie bann jumeift bie

9[Ritte bei 9Jfar!enbi(beic, bie ©teile beS

'^Porträts ober SöappenS, einnehmen. 3)ie

gig. 321. äKauritiuo, 1858.

SKarfc ofine 2Bert^anga6e.

gig. 322. 5 ®oaar=9JJnrte aiiä ^Britifd)

i«orb=a3orneo, 1889 (oioictt).

93J a r f e mit m e fi r i p r a c^ t g c r

2Bertf)angabe.

2Sertf)angobe toirb ferner tiielfacf) burc^ 3h)cierki Srf)rift5eic^cn auSgebrücft,

3- 93. in ben ßotoniadänbern, mo au^er ber f}erfömm(id)en 5(ngabe mit arabi=

fdjcn BÜfci^i^ eine jmeite in ber (anbeSüb(id)cn ©c^rift angebrad)t mirb. ©rforbern
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eg bie ^ottjtjtotten 35cr^ä(tnifje eineö £anbe^5, fo trcrben bie 9BertI)angaben

bementfpredjenb ücrDielfältigt. ©in Söeifpicl l)icr|ür bietet bie in gitjur 322 ah--

gebilbete 5 SoUar^llcarfe Don 33ritiid)=9?orb=93DrneD üom Saljre 1889.

(Sott)ie ha§> ^orträtbi(bnif5 bcr flönigin ^.^ictoria üon ß^ropritannien baä

t)crbreitctfte 93carfenbi(b ift, ift bie auf ben ^oftiücrtt]5eicf)cn am Ijäuftcgften üor-

fommenbe 9Jtün5einl)cit ber Sent. (Sr ift auf bcn ^oftlüerttjjcidjen oon nalj^u

f)unbert Staaten in allen fünf SScltttjeibn öertrcten, unb 5iüar in öcrfdiiebenen

©pradjen, al§: ßent, Centime, ßentefimo, ßentimo, Sentaüo u.
f. w. 2)ie 6cnt=

fcala f)at öor3ug§n)cife baburd) grofsc ^Verbreitung gefunben, bafj fie in faft allen

cngtifdjcn ßotonialtänbern (Dftinbicn ausgenommen) an ©teile ber älteren ^ennt)=

fcala gefegt tourbe. ©inen äf)nlid)en SBiiljrungC^mcc^fel macl)te Seutfdjlanb burdj,

inbem eiS Hon ber ^l)alern)äl)rung auf bie (^ulbeniuäljruug unb oon biefer auf

bie 9}tar!n)älirung überging; bann erft jüngft Defterreid)4lngarn mit bem lieber-

gang oon ber Ö)ulDeu= auf bie 6lronenluäljrung.

Sßejüglid) ber ^bi}^ bcr 2Bertl)angabe l)errfd)t ein fel)r bebeutenber ©pielraum,

öon einem fleincn 93rucl)tl)eit ber SJlünjcinljcit bi§ ju 2Bcrtf)en üon mcl)rercn Ijunbert

Waxt ©e^r ^ol)e SSertljc lucifeu bie ßcitungsmarlcn bcr ^bereinigten ©taaten öon

^Imerifa auf, bi!§ gu 60 2)oEar, bann eine britifdje 9}iarfe in ber §5^e öon

5 ^funb u. f. lö. 2^cu Ijöd)fteu ^oftmcrtlj unter allen ^oftmcrtljjeidjen bürfte

bie 20 ^funb=9Jiarfe öon ©übauftralien, bie 5ugleid} aUj ©tempelmarfe für fi§=

!alifd}e ^wecfe öeriöcnbet mirb, repräfentiren. ©djlie^lid) fei eriöäljut, ha'^ auf ben

^oftmcrt^3eid)en alle 9Jtün5ft)fteme ber 2öelt öorfommcn.

Qu ben SOcerfmalcn eine§ 9JJarfenbilbc§ gcljören ferner bie©ted)er= unb bie

(Eontrolseidjcn. Xk erfteren, meldje entmcbcr bie 2tnfang§bud)ftaben, ober bie

öolle Unterfd)rift bcfo öraöeur^^ (falls co fid) überl)aupt um eine (5)raöure Ijanbelt),

am unteren Sftanbe ber Wlavk aufweifen, finb ber 9?atur bcr 'Badji nad) fel)r flein

unb laffen fid} ol)ne ßupe fdjmer erfennen. ©ie finb übrigens nidjt fc^r Ijäufig

öertreten, am l)äufigftcn nod) in ben fdjöncn, in ©taljlftid) auSgefüljrten 9}Zar!en

9brb= unb ©übamerifa'5. 33ei mandjcn Sänbern (9Jtej:ico, Scicaragua, (Scuabor,

Stu^lanb), tritt an ©teile bc§ ©tedjcr^cidjcu'ä bie 2)rucffirma, bie nid)t immer eine

officiellc ift, fonbern jumcilen burd) eine 33an!noten-ßompagnie re|3räfcntirt irirb.

2Bid}tiger finb bie (Eontroljeidjcn, moruntcr man beftimmte 3^ncf)en üer=

ftet)t, mit benen bie ^oftttjcrtljjcidjen fdjon bei iljrer (Srjeugung ücrfeljen merben,

5U bem ^^oecfe, bie er5eugte 9JJcnge auS bem Umfa^ 3u controliren. ®ie ßontrol^

jeic^en l)aben feit jeljer nur befdjränfte 3lniöcnbung gefunben . . . hieben ben (5ontrol=

jeidjcn finb bie gcljeimcn tI'rEenuung^35eid)cn ju ermäl)nen, meldje auf bcn

5[Rarfen meit tjäuftger als bie erfteren öorfommen, im Slllgcmcinen aber menig

befannt finb. ©ie Ijabcn ben Qwcd, g-älfcljungcn 5u öerljüten, unb bcftetjcn barin,

baf5 baS SJcarlenmufter on irgenb einer ©teile eine bei bereu ,s;;)erftellung abfidjtlid)

begangene Unrcgclmäfjigfeit aufmeift, ober bafj mifrojlopifdj fleine 3if^'^'" ober

Sudjftaben — mitunter fogar gan5e 2öörter — angebracht finb, hie fiel) im 2tll=
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gemeinen ber 2Ba:§rne£)mung entgie^en. ^uii^citen ift e§ gar nur ein einzelner ^un!t

(j. 35. bei ben 93afeler SJlarfen snjifcfien ben 33ud)fta6en S nnb E), ber ba§ (Sr=

!ennung§3ei(i)en bitbet.

ein anbereg ©d)u|mittel gegen g-ätjcfiung bilbet ha§ 23niier5eicf)en, ha§i

befanntlicf) aucf) bei ber iperfteUung üon 3Sert^pa^ieren 5Inrt3enbung finbet. 3)a§

StuSje^en bie|e§ ©cf)u|mittel§ ift Sebem begannt, ha e§ ja aucf) bei ganj n)ert^=

lojen @ebraucf)§|3apieren (3. S. SSriefpapier) oorfommt. Wlan nnterlcf)eibet bei ben

1854

Kleines Knieband

1867

Grosses Koiebanci Heraldische Blumen

1882

^^ Eose mit Blättern

Malteser Kreuz Grosser Anker

g-ig. 323 hü 331. ©roßbritannicn, SBafferäeic^cn.

S3riefmar!en SSafjer^eic^en, \vdd)c jebe einselne 9[Rar!e in g(eicf)er i5'0rm oufmeift,

nnb jold}e, bie bem ganzen 9D^ar!enbogcn aufgebrucft njcrben, jo ba§ jebe Tlaxk

nur einen 2f)ei( bes gansen SSafjerjeidjeng aufroeift, ober — Jrenn c§ ber S^^aü

ergab — bie eine ober anbere felbft bie|e§ ^ragmenteg entbe£)rt. 2)ie ^^ormen ber

3Saffer5eicf)en finb fefjr mannigfaltig unb beftc^en entmeber in Sinien (parallelen

ober getreusten SScüenlinien, ©c^(angenlinien unb getrenjten geraben Sinien), ober

in Emblemen (2(egt)pten: ^l)ramibe unb ©onne, ober i^albmonb unb ©tcrn,

britifrf)e (Solonien: Stern, ^annoüer: (£id)entran5, 9?orrtiegen: Söme mit 33eil,
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S'Jieberlanbe: ^o[tf)orit) u. f. \v. ober in 931umen (Sübecf, 9leapel, (SJropritannien),

^-rüdjten (^antaifa: 5(nana§), 5E()ieren (2öc[tQii[tralten: <^d)toan, Srittfcf)=3nbien

:

(S(efantenfopf) u. j. \v. 2tm nuinnitjfattigften [tnb bie Söafjcr^etdjen ©rofebritauuien'c,

tme bie t)ier abgebilbcten 'proben (an^ 3)r. 9}io)d)!au^ »Öonbbud) für ^o]tmertlj-

^eidjcnfammler « ) tieranfd)au(id)en.

33ei biefem SInlajje f)aben lüir einige 58emer!ungen über ha§: jn ber §er=

fteHung ber po[tn)erti)5eid3en üeriüenbcte ^a|jier nad)5utragen. (Ss eignen fiel) fiierju

nur bie feineren ^^a^jieriorten, bocf) ift itjre ©tructur eine äufscrft mannigfaltige.

2)ie öerttjenbete ^apierforte ift nämlid) entttjeber glatt ober geftreift, gelüaffelt ober

quabrillirt, geioeüt ober luolfig; man unterfdjeibet ferner l)od)gerippte§, biagonal=

gerippte^, batonnirteS, gerippt=batonnirte§, geüiertelte^ Rapier; ber %axhc nad):

loei^eS, bläulic^e^, gelblid)e§, grau=meiJ3e§, Ieid)t gefärbte^ '»Rapier . . . %[§ ßnriofum

fei ermä{)nt, ha'^ in ben ^bereinigten (Staaten üon 5(mcrifa, n)o eine j^dt Ijinburd)

bie 9Jlar!enfälfd)ung im ©djmange mar, 3>erfud)e gemadjt mürben, an ©teile be^

^apiereio ®olbfdjlägcrl)äutd]en ju üermenbcn. 2)en bamit er5cugtcn SJJarfen fommt

nämlid) bie Gigenfdjaft gu, ha^ fie beim So^löfen (pm Qxücdc nod)maliger ä?er=

menbung) oom 6out}ert (ober ©treifbanb) u.
f.

m. auf legerem ba§ SInfgebrucftc

jurücflaffen. (Sine pra!tifd)e 93ebeutung Ijaben bie 35erfudje mit ß^olbfd) lägerfjäntdjen

nidjt erlangt.

®ie fertig gebrud'tcn 9}iarfenbogen erhalten auf ber 9iücffeite einen 51nftrid)

t)on Sllcbeftoff, melcf)C!c SSerfal]ren man bie (^ummirung nennt. (S^ mirb aber

nidjt immer mir!lid)er öummi (ö)ummi orabieum), fonbern and) 2cm, Se^lrin

ober Slleifter tjermenbet. ^ie (Summirung erfolgt cntmeber öon |)anb, ober mittelft

9}Ja]d)inen, roäd)' le^tercä $öerfaf)ren oornet)mlid} bann angemenbet mirb, menn bie

3}tarfenbogen nid)t 3erfd)nitten, fonbern in langen 9ioIIen üereinigt finb. 2)ic

©ummirung ift übrigen^ nidjt immer bie Sdjtuf^operation bei ber §erftellung ber

SJkrfenbogen, fonbern ge!f)t jumeilen — menn cö bn^j betreffenbe 3)rudoerfa(jren

erforbcrt — bem 53ebruden üoran. Sie nielfadj oerbreitete 3(nfidjt, baf] ber ^tebe=

ftoff ber 23riefmarfen giftig fei, meil Verleihungen beim 93efeucl)ten mit ber ^nnc^e

bösartige, ja felbft teben^Jgefäljrlidje Grfranfungen berfelben 5ur %o[(^c Ijatten, ift

nidjt ftidjljältig. Sn foldjen gnillen mirfen offenbar anbere Umftänbe mit. 2)ie Un=

gefäljrlidjfeit be§ Älcbeftoffeg, jum minbeften bei ben in ben enropäifdjen 6ultur=

ftaaten erzeugten SOJarfen, ergiebt fidj aui? ben miebcrljolten djemifdjen Hnalljfen,

meldje 5u bem ^mdc au5gefü!)rt mürben, ben ^tebeftoff auf feinen eocntuellen

(V)iftgel)alt ju prüfen. SD^an ^at nie oon giftfjältigcm Älebeftoff geljört.

i1t'id)t alle 9Jiarfen jeigen bie '^axhc be§ 'ipapiereio, auf meldjem haä 9JJarfen>

bilb aufgebrudt ift. 9Jtan nennt in biefem Sinne bie ^efdjaffentjeit ber '»papier=

flädje, üon bem fidj boö eigentlidje ^oftmcrtljjeidjen obljebt, ben Untergrunb.

,Öat ber Untergrunb eine anbere ^-arbe alö bie beö ':papiere^5, fo fann er auf5er=

bem entmeber glatt fein, ober er ift gemuftert. S^aä 9}hifter mieber fann in fünften

ober Sinien befteljen — in Ijori^ontaler, oerticater ober biagonalcr iJlnorbnung —



®te Srtefmarfen. 399

ober eg i[t genest, carrirt, gewürfelt, ober e§ be[tef)t in einer arabegfenartigen S5er=

jierung. Studj n^eltenartige ober f(f)(angenartige 9J?u[ter !ommen öor. 93ei bcn ge=

netten SJ^uftern unterfdjcibet ntan bc§ Dociteren foId)e, bei n^eldjen bie ©pit^en ent=

n^eber nac^ unten ober nad) oben geric£)tet [inb, bie 93cQJd)en enger ober njeiter

gefteUt [inb, ober ha§> 9?e|lüer! jd)lüar5 ober grau i[t.

@in gutes Seifpiel eines 9?e|untergrunbe§ giebt bie f)ier abgebilbete, toä^renb

bcS S!riege§ 1870/71 in (SIja^=£ott)ringen ausgegebene Sriefmarfe. Sie §er[teKung

biefer 9Jlar!en gejdjaf) mittelft gtoeier SDrude.

S)aburc^ nun, ha'^ beim 3)rude ber ©d)rift=

form bie mit bem neuartigen Unterbrud be=

reitS oorgebrud'ten ^a|3ierbogen auS S^erfe^en

üer!ef)rt in bie treffe gelegt ttjurben, entftanben

getjlbrude, bei n)eld)en ber Untergrunb ber!e§rt

ftef)t, b. fj. bie 3BeIIenfpi^en be§ UntergrunbeS

nad) unten gerid)tet finb . . . 93ei ber 9Jiar!e

§annoöer 1856 ift ber neuartige Untergrunb

farbig. (1 ©utengrofd)en grün, 1 ©ilbergrofdjen rofa, 2 ©iIbergrDfd)en blau

3 ©ilbergrofd)en rot^gelb.)

SBir fommen nun ^u bcn 2(ufbru(fmar!en, melcf)e eine gro^e SSerbreitung

l^oben. SO^an oerftef)t borunter fotd)e 9}Zarfen, bereu urfprüngtidjer 2Bert| au§> irgenb

S-ig. 332. e-lfafe, 1S70. ^•ig.333.£-)onnot)cr,

1856.

gig. 334. a3rtttfcb=§on=

biiroÄ, 1891.
gtg. 335. 6et)lDii,

1869.
Sig. 336. Gofta 9iica,

1883.
f5tg. 337. A'rau3.

©itiana, 1888.

Wtg. 338. 5peru, I88I. %-xg. 339. matal, 1870. %xq. 340. ©renaba, 1883.

Sdifbructmarf cii.

%iQ. 341. ^^erficii, 1885.

einem ©runbe — Stenberung be§ ^ortotarifcS, ^Verausgabung großer Seftänbe,

2öäf)rungSmed)fe(, bie ^ot^menbigfeit, eine Tlaxk in einem bestimmten Geltungs-
gebiete, für baS fie urfprüngtid) nid)t ^ergefteüt mürbe, gu üermenbcn — burcl)
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5hifbru(f eine onbere Seftimntung erhält. Sdifbrucfmarfen finb in ber 9iege(

^^roöiforien, |3t(egen [id) aber Ijäuftg fef)r lange ju kf)anpten. 93etrifft ber Sluf-

brucf eine Stenbcrung in ber SBert^bejcicfinung, welt^e faft immer in ber SSeife

ftattfinbet, ha\^ ^orrät^e be§ |öf)eren 2öert^e§ auf niebrigere 2Sertf)e !)erabgcje^t

lüerben (fettener umgefcl^rt), \o erfolgt ber Stufbrucf mit ber neuen 2öcrtf)5iffer unb

gleirf)5eitigcr ©treicf)ung ber alten. Sel3tere§ tritt übrigen^ nicf)t immer ein. S3ei

einer anbcrcn g'orm be§ 2Uifbrucfe§ tjanbett e§ fid) barum, bei 2(cnberung be§

'portotarifeö öor^anbene $8eftänbe in ber SScifc ^u öerttiert^cn, bo^ ber Tlaxh ber

neue 2;arif aufgebrucft lüirb. ©öden fc^üefstid) DJZarfcn einem ©eltungC^gebiete 5U=

gefüfjrt Uierben, für ha§ fie bi§ bafjin feine (Siltigfeit t)attcn, fo bcfteljt ber 2luf=

brud in bem 9camen be§ betrcffcnbcn ^oftgebieteS. SOZarfen ber (enteren 2(rt finb

au^erorbentücf) ja^IreicJ) oertreten, befonber§ al§ »Uebergang§mar!en« in ben

Solonien europäifdjer ©taatcn, toeldje bie Seftänbe im ^Dtntterlanbe basu benutzten,

fie au^er^alb be§ ,öcintat§gebiete!§ ju üermerttjcn.

Sine onbere Kategorie oon 9lufbrudmar!en finb foldje, bei njeldjen burcf) ben

3(ufbrud bie urfprünglic^e Seftimmung be§ ^oftn3crtf)5eid)en§ eine 2(enberung erfäfjrt.

Huf biefeSSeife werben beif^jict'Smcife gen)ö^n(id)c 93riefmar!cn in3)ienftmarfen üer=

luanbett, inbem man erftere mit ber entfpredjcnbcn 93e5eid)nung öerfiefjt, ober

Oficial (Dfficiel), Service, Gobierno, ober nur ein5elne 33ud)ftaben antt)enbet. ?tuf

biefelbe SSeifc njerben gemö^nüdje Sriefmarfen in 9'?act)|3ortomarfen umgewanbcit,

ober üoüenb-j ©tempetmarfen 5ur Srieffrancatur (Stufbruden: Postage, Stamp

Daty 2C.) f)erange3ogen. ^iiii^ei^cn crforbern e§ friegcrifdje Sreigniffe, po(itifd)e Um=

mätjungen, rafdjer 9icgierung§meci^fel u.
f.

m., bie 93eftänbe mit neuen SSert^cn

(ober ©eltungCngebieten) 5U üerfeljen, mas befonber'o Ijäufig in ben nnruljigen ©taoten

©übamerifa'S oorfommt. Sie merfmürbigften Singe in biefer 93e5icf)ung erlebte man

mätjrenb beg fogenanntcn »©alpeterfricgeg« 5tt)ifcJ)en St)i(e unb ^eru. Wit jebem

ßroberung§5uge ber einen ober anberen fiegenbcn Tladjt, ja felbft au§ 9Inlaf3 einer

oorübergef)cnben Dccupation ber einen ober anberen ©tabt erhielten bie 9[Rar!en

einen neuen Hufbrud. Um biefe 93tani|3ulationcn ju befdjteunigen, berief) ungSftieife

3U tiereinfadjen, n^urben bie Stufbrude mit i^anbftemjaet, \vdd)c bie "^poftorgane

mit fid) fütjrten, bemerfftelligt.

S3i§ 5um Saljrc 1855 fannte man feine 9fnfbrudmarfen. Qu bem genannten

3eitpunfte taud)te biefe ©pecialität juerft in©panien auf, unb jmar in ber tt)eft=

inbifdjen Gotonie, mo gegen ben SSerbraud) ber V4 9^ea(=9}Zarfe (Sntanbbienft) bie

2 9iea(marfe fef)r im 9tüdftonbe blieb. Um nun bie 3>orrätl}e ber letzteren auf=

.zuarbeiten, öermanbelte man ha^^ le^tgenanntc ^oftmertl)5eid)en in eine Snlanbmarfe

oon V4 9ieot hvLxd) ben 2tufbrud be§ 23ud)ftaben^ Y (^^^nterior—Snlanb).

2)a§ gegebene Seifpiel fonb ^unädjft feine 9tad)aljmung, h\§ im loialjre 1863

©t. §elena ibrcr 6 ^ence=9}Jarfc eine gan^e 9iei^c oon 5Öertl)en oufbrudtc, ttJobei

bie alten 23ertl)e gelöfdjt unb bie neuen in oerfdjiebenen ^-arben tjergeftellt mürben.

3m Sofjre 1864 folgte Stolien nad), inbem e^5 ju bicfem 3eit|3unfte bie 15 Sentefimi=
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SRorfe burd) 25fif)ung bcr olten unb Slufbrucf ber neuen SBcrt^be^eidinung in eine

15 6ente[imi=9Jiar!e öerwonbclte . . . 25on ha ab griff biefe SOZet^obe ber 2Sertf)=

änberung immer me^r um ficf), unb ^cute finbet man bie STufbrucfmarfen über bie

gan^e 2öe(t in oEen möglicf)cn ^Variationen üerbreitet.

©ine (Spccialität unter ben STufbrucfmarfen finb bicjenigen, bie nicf)t für

;)oftaIi]cf}e ^tücdt, fonbern be§l}a(b mit bem Stufbrude üerfe^en finb, um fie al§

^oftmert^^eidjen »au^er 6)ebraucf)« 5U fenngeicfinen. (So f)anbe(t ficf) §ier um me^r

ober meniger anfe^nüdje Steftoornit^e, n)e(cf)e bicfe ober jene ©taat^öermattung nicf)t

al§ 2(ufbrucfmar!en öermertf)en, fonbern fid) berfelben burd) ^Vermittlung ber Waxtm^

§änbler (für p{)i(ateliftifcf)e 3mec!e) enttebigen mill. Um nun bicfe SOIarfen ju ent=

mert^en, b. ^. aug bem ^oftöerfe^r auSjufdjIie^en, erhalten fie a(§ 5lufbrucf

eine biefen ©ad)öer^alt auSbrüd'enbe Sejeidjnung, 3. 93. Specimen, Canceller.

Prueba u.
f.
m. ©erfelben Slufbrude bebient man fid), mnn

neu eingeführte 9}Jar!en an frembe 9iegierungen ober an bie

eigenen ^oftbet)örben a(g ^robeftüd'e abgegeben merben.

S)a bie 'SRaxk eine ^oftgebü^r be3eicf)net, meldje nur

einmalige (SJittigfcit t)at, ricf)tete fid) ha^ Slugenmer! ber 93cr=

maltungen fcf)on bei (äinfü^rung ber ^-rcimarfen auf eine

(Sinricf)tung, mittelft ber bie nodjmaligc (eocntueti mehrmalige)

ißermenbung eine§ unb beSfelben ^oftmert^5eicf)en§ öereitelt

merben fotite. ^orfd)(äge in biefem ©inne reicJ)en big in bie

3eit jurüd, in ber bie @infüf)rung ber greimarfen erft in

(Srmägung gejogen mürbe. ©0 regte im Sa^re 1834 Sctmeg

(S^almer§ ben Stufbruc! beg SBorteg »Used« (gebraud)t)

auf ha§ 2Sertf)3eid)en be§ |}oftalifd) gu bef)anbelnben ^^oft=

ftüdeg an (fie^e ©. 351), fc^tug ober einige 3a£)re nad)f)er üor, ha§> 9Bert|=

5eid)en mit einem 6tem^e(abbrud mit Stngabe be§ Drte§ unb STageg ber |3oftaIif(^en

S5ef)anb{ung, ju Oerfe^en.

SJton nennt ha^^ Unbrau(^barma(^en ber einmal öermenbeten ^oftmert!^=

jcidjen ha^^ »(Sntmert^en« berfelben. 3)ie 9}Jani|)ulation mirb mit einem fo=

genannten 6ntmertf)nng§ftempel borgenommen, unb ^mar mit Srud'erfarbe unb

^anbaufbrud. 93i§ man auf biefeg je^t allgemein übliche Sßerfa^ren !am, mürben

bie mannigfacl)ften (Sntmertljunggmittel in 9Sorfd)lag gebracl)t, öon meld)en jeboi^

feinet im praftifcl)en ^oftbienft Eingang gefunben ^at. ®iefe SVorfdjläge gingen

ba^in, ha^ 2Sertl}5eid)en gu gerfc^neiben, ober mittelft eineg glü^enben (£ifen§ gu

jerftören, bcr HJiarfe mittelft eincg elcltrifdjcn ©tempelS 35ranbfleden beizubringen,

ober fie in ber SSeife ju bruden, ha^ fie beim 3lblöfen fiel) felbft abjieljt unb am
Briefe l)aften bleibt, u. f. m. ^od) im Sa^re 1870 taud)te in f^ranfreic^ öon

officieller (Seite ber 95orfd)lag auf, ber jum @ntmertt)en üermcnbeten 2)rud'erfcl)märäe

Petroleum beizumengen, melcl)' le^tercä bie Sefeitigung be§ ©ntmert^ung^ZeiclienS

unmöglid) mad)en mürbe.

TIVOSHILLINGS
ANDSIXPENCE

(5'ig. 3-42. Stcuermarfc.

©üb=2(uftralten, 1887.

iSc^irieiger=i.'ercf)enfeIb. S-aS neue iBucf) üon bcr 2ßc(tpoft. 26
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Sie Sntlt)ertf)ung§ftcm|)et (jaben be^ügUrf) ifjrer ^^orm im Saufe ber Qdt

mand)erlei SSanblungcn burdjgcmadjtJ) 3" 93cginn bebiente man fiel) faft au§--

fdjlie^Iic^ foId)cr Stempel, iüctdje ouf ha§ aöcrt^jcidjcn ^reujc ober Sinicn unb

fünfte ober arabec^fcnartigc 93cufter aufbrudten. ©tempclmit ©ittcrn ober Sßellcnliuien

fommen t!^eiIioeife noc^ immer üor. SSiel f^äter fam man bagu, auf bem «Stempel

ben Drt ober ha§> ^oftgebict fennt(id) 5U madjen. G§ gefd)ol) bie§ burdj eine ^^ff*^^'.

toelcfje ber Stummernfolge ber einjelnen ^oftämter eines Sanbeto entfprad). 3)ie

ßiffer ttjar hierbei üon einer Slnja"^! biefer concentrifd)en 9?inge umgeben. Sn ber

golge griff man auf bie S5orfcf)(äge Sameö G^almer's ^nxM unb öerfal) ben ©tem|3el

tf)ei(§ mit einem bie (£ntJüertt)ung bejeidjnenben Söorte (5. S. in ^ollanb Franco,

in 9ceapct Annulato), tf)eit§ üerfa^ man fie mit Drt!o= unb |]eitangaben. Sie 3eit=

angäbe befdjränfte fidj junäc^ft auf ben Sag unb ben SOionat, fpäter fam bie 2(n=

gäbe be§ Sat)re§, äuleljt bie ber SageSjeit ^in5u, moburd) ber ©ntmert^ungSftempcl

für ben (I'm|3fänger einc§ ^oftftüde§ äugleic^ eine (Sontrole über bie orbnung!o=

mäjsigc Aufteilung ah^ah. Semerfensmertt) ift, baf3 in ben ^bereinigten ©taaten öon

5(merifa gteidj^eitig jmeiertei ©tempel in SSermenbung fommen, oon meld)en ber

eine ber eigenttid)e (Sntmcrtbung'cftempcl ift, oljue meitere 93e5eid)nungen, unb auf

bog 2Sertt)5eid)en aufgebrudt mirb, mäljrenb ein neben bemfelben aufgebrucfter

gmeitcr Stempel bie Ort!§= unb Zeitangaben aufmeift . . . Sie auf 93riefmarfen l^ie

unb ha oorfommcnben Surdjiodjungen, meldje meift in ^-orm öon S3ud)ftaben an=

georbnct erfdjeincn, finb feine Gntmcrtf)ungöftempel, fonbern ©dju^jeidjcn, meldje

öon ^nrmen ober ^rioaten, bie einen größeren 9Jcarfenberbraudj t)aben, 5U bem

^wecfe, Unterfd)leifc gu öer^üten, mittelft einer fteinen Surd)Iod)ung'omafdjine in

bie 9[JJarfcn eingeftanjt merben. 3Imt(id)e Sur(^lod)ungen finben auönaljmSiocife

nur in Spanien ftott. Sie für pljilatetiftifdje |]^öccfe im Raubet oorfommcnben

burd)fd} tage neu SJJarfen get)ören ^oftbeftänben an, bereu fid) ha§: betreffenbc Sanb

entlebigt unb bie 9}Zarfen in ber angegebenen 2öeifc entmertljet tjat.

Um beut 9}iif5braudje mctjrmatiger 3>ernicnbung einer 9)Zarfe burd) (Sntferncn

beS (S'ntlrert^ng§ftempe(§ (ein ju Z'^itcn fabrifömäf^ig betriebener Sc^minbcl, ben

man »5Dcarfcnmäfd)e« nannte) 3U fteuern, mürben in ben S>ereinigten Staaten

üon Slmerifa (unb nadjumlio in einigen anberen Säubern) bie 93riefmarten gaufrirt,

b. I). e§ murbc iljuen ein öittermerf eingeprägt, meldjeä ben ^md Ijattc, bie

^^apierfafer 5U läbiren unb bamit ber Srudfarbe Slblagerungc^ftclicn 5U fdjaffen,

öon metdjcn fie, fetbft bei raffinirtefter Stnmenbung d)emifcf)cr 9Jcittct, nidjt meljr

3U entfernen mar. Sie (^)aufragc, meldje (jauptfädjlid) auf ber Siücffeite ber SJcarfe

5um Husbrucfc fam, mürbe oon bem ^citpunfte ah aufgegeben, a(§ ber öerbefferte

Stempelaufbrud tjinlänglicl) Sdju^ gegen betrügerifdjc (Entfernung be§ 2[Bertf)=

ftempe(§ bot.

') SSgl. 2(. 9UinI)eimer: »Slatalog ber bciiticften ®ntiucrtl}imcj§arteii* (1849—1875),

?5ran!furt a. m. 1891/92. — $8on bemfelben Slutor: »2)er bnt)enfd)e 2JlüI)IrabftempeI., 1892. —
O. $Pfenninger: »kantonale uiib fdjlöeiocriidje 5ßoftcnttüertl)mio§ftenipcl«. l'niifanne 1891.
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gür bie 9)?orfen!unbe üon Sebeutung [inb bie man(f)er(et S(bh)eid)ungen^

loetc^e ha§i Tlaxhnhiih einer beftimmten Stu^gabe aufloeift unb tt)el(i)e auf man(f)ertei

Ur)a(i)en jurücfäufüljren [inb. 3[t ba§ Qbtt}eid)enbe 3)etait im SOlufter ober in ber

3ei(f)nung einer beftintntten 9}tar!e öon einer ober nte!)reren anberen berfelben

©mijfion lebiglidi auf ßufädigfeiten 5urüc!äufüf)ren, bie fid) beim ^(attenbruife

ergaben, fo fpri(f)t man üon »Si:^|3enüerf(i)teben!§eiten«. Siegt ober ber

gelter in ber %atiüre felbft, fo nennt man ha§i einen »g-e^tbrud«. S)er ^et)ter

!onn in ber ^^^i^^J^S ober in ber ©cf)rift Hegen. Sa§ Ie|tere ift f)äufiger ber

f^aü. SSiel feltener fommen 23ern)e(i)§(ungen in ber garbe öor. dagegen gehört e^5

§u ben fte^enben (grfdjeinungen, ba'^ bie einer 9J?arfe üon beftimmtem 2[öertt)e unb

beftimmter (Smiffion jufommenbe g-arbe burcE) äuJ3erc ©nflüffe (£id)t, 9?äffe u.
f.

m.)

S^eränberungen erfäljrt, ober ha^ bei 9?eubrud'en unbeabfidjtigter Söeife garben=

berfd)ieben^eiten fict) bemerfbar mad)en. 3u beiben ^^ällen f|)rict)t man üon »S'Jüancen«.

Sft aber ha§> bei 9?euauf(agen üerftjenbete Rapier üon anberer Oualität, al§ ha^

ur]prünglid)e, ober fom ein anbere§ SSaffer^eidjen in 5(nmcnbung, fo nennt man

%\g. 343. SBarBaboS,
1878.

^•ig. 344. 2)omi=
ntca, 1879.

fyig. 345. ipcrften, 1884.

Salbirte JJJarfcn.

gig. 346. St. (5-^rifto)3^,

1885.

biefe 3)rude »2.^arietäten«. Sfu^erbem !ennt bie Sßriefmarfenfunbe nod) »6uriofi=

täten.« (S§ finb bieg enttoeber ^et)lbrucfe au^ergett)5f)nlid)er 2trt, 3. 33. fogenannte

»-I)o|3petbrude«, 9Jlarfen, meld)e auf beiben Seiten bebrudt finb, fobann 9Jiar!en,

toetdje im ^ßogen eine unridjtige «Stellung einnet)men — ober ^oftnjertljjeidien, bie

au§ anberen SScrtljen gu erfteren gcmadjt mürben, unb jmar o^ne gefe^Iidje S5er=

fügung, 3. 93. al§ 93riefmarfen üermenbcte Stempelmarfen. 2(ud) bie f)a(birten

9)car!en jä^len gu ben ßuriofitäten. 3m p^ilatcliftifdjen Sinne merben SJtarfen,

bie in einem ^oftgebiete, für bie fie gar nid)t beftimmt finb, poftamtlict)e 93e=

Ijanblung erfat)ren t)aben, gleid)fall§ ben Suriofitäten gugegä^lt.

Su ber 93riefmar!enfunbe ^at man genau 5mifd)en Neuauflagen unb 9?eu=

brud'en 5u unterfcf)eiben.') Sie erftere 93e5cid)nung erüärt fid) üon felbft, nid^t aber

bie le^tere. Sie ^at mit ber officiellen 9lu§gabe ber ^oftmert^jeidjen übert)aupt

nicf)t§ 5u fd)affcn unb ift lebiglid) ein 5Iu§!unft§mitteI, bo§ ber Sammeleifer ber

^fjilateliften gu STage geförbert ^at. Um nämlic£) au^er Sur§ gefegte ^oftmert^=

') 23gl. S)r. talcf^off: »S^erjeiditnfe ber [taatlic^en 9leubrucfe mit einem 9iad)trage«,

ßeipjig 1893.

26*
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5eic|en in größeren 53cengcn in ben §anbel ju bringen, f)attcn biejenigen, bie [id)

mit biejer (Sad)e berufsmäßig befrf)äftigcn, bie üerfd)iebencn ^o[töermaItungen

5U beftimmen gcmufst, ju bicfem ^lüecfe öon ben alten platten neue Slb^üge ^er=

ftellcn 5U lofjen, ober bie platten jclbft gu öeräuBern. 9}kn fann atfo gemiffernmjsen

öon »officiellen« unb üon »priöaten« Üfeubrucfen fprecfien. ®ie erfteren erfolgen

ber DZotur ber ©act)e nac^ in befc^ränftcr Qaf)i, bie le^teren tjingegen finb un=

befc^ränft. Ucbrigen§ Ijnt ein Staat (g-ranfreid)) ganje 9[JJarfcnfericn eines längeren

3eitabfd)nitteS ol§ 9Jcubrud'e ocrauSgabt unb als g-roncaturmittel jugelaffcn. Sm
|)f)iloteliftifcl)en «Sinne finb bieg feine S^eubrude, fonbern ed)te ^ofttt)ert^5eid)en, n)aS

beifpielSweife öon ben fogenannten »g-acfimileS« — als 9?acf)brude beclarirten

9)tarfcn fold)er ßmiffionen, üon melcljer geringe 95tengen öor^anben finb unb

SJeubrude nid)t gu erlöirfen tüaxcn — nicl)t gilt. Qu ben officietlen Dccubruden

3-ic5.348. loltnm, 1S79. Jsig. 349. l'tberia, 1893.

3ig. 347. dolumbia, ISSl. 'Jig. 350. (ianaba, 1876.

^rcimarfcii für (Jinfdircibeb riefe.

ääl)lten unter 2tnbercm bie 9)Jar!en ber ©miffion 1861 (1866) ber SScreinigten

Staaten unb jene üon ©übauftralien unb Sßictoria mit beut Slufbrud Reprint ober

Specimen. 2öenn ein Staat bie 5(l)fid)t I^at, eine 9}tarfengattung ober eine ganje

Serie ju emittiren, merben 5unädjft (gntiüürfc (^S.?orfd)läge« genannt) ber ^oft=

ücrttjaltung jur 3Bal}l öorgelegt, meldje nur üon benjenigen, bie fie jur SIuSfül)rung für

geeignet befinbet, ^robebrude fjerftellen läßt. Tlan nennt fie ißerfudjSmorfen

ober (äff aiS. ') Sßerben biefelben baju benü^t, um 5lb5Üge in anberen ^-arben, 2Sertl)en

unb ^apierforten als ben öorgefdjricbencn Ijerjuftellen, fo bc5eid)net man biefelben als

^rudproben — alfo moljl ju unterfdjciben öon »^srobebruden«. 3iMe groß bie

Qaf)[ ber GffoiS, bejieljungSmeife ber S^orfdjläge ift, erfieljt man auS ber einen

Xljatfadje, ha\] üor Ginfüljrung ber 93riefmarfen in (i'uglanb über 20.000 S5or=

fd)läge öon 9Jkrfen unb 93ricfumfd}lägen jur SluSma^l üorlagcn. GffaiS, meldje

nid)t 5ur (Smiffion gelangten, finb ber 9catur ber Sadje nadj feine ^oftiDertl)5cid)en.

') Sßgl. SDr. ?L Wo^äjtan: ».«ganbbucf) für effalfanimler«, fieip^ig 1875.
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g-ig. 351. otaüen, 1884. %ig. 352. Belgien, 1894.

5paf ct = 5ßoftinnrfcn.

SBie bereite on anberer ©teile ermähnt trurbe, giebt c§ QU^er ben 93rief=

marfen im engeren «Sinne nocf) eine größere ^dji bon Tlaxkn, tvddjt öerfc^iebencn

^o[tatijd)en ^ß'ecfen bienen. Sie am Ijäufigften in 6)ebraucf) fommenben [inb bie

3eitnng§mar!en, bie dlad)\)ovtomaxtcn, greimorfen für Gin]cf)reibe=

briefe, ^a!et|3o[tmarfen, ©eepoftmarfen, Qü^i^iimaxl^n u.
f. Xü. 2)ie

3eitung!§morfen manrf)er Staaten (3. 33. D'Jorbamerifa, Sf^n^lanb) 5eicf)nen firf) burd)

if)re auBergetDö^ntidje örö^e unb i^re |o^en 2Sertf)e aus . . . greimarfen für (5in=

f(f)reibebriefe finb öorne^mlicf) in ben

amerifanifd)en Staaten in ©ebrauc^

unb 3eicf)nen fid) burc^ it)re auf3er=

gen)ö§nlid)en g^ormate au§; fo jene

öon ßanaba mit breijeiüger Snfdjrift,

jene öon Kolumbien, tt)e{d)e ein großes

(Sirunb bilbet, at^bann bie öon ^olima

(einem Staate öon Kolumbien), eine

bcr fleinften unter ben eyiftirenben

SJJarfen. S)ie Ginfc^reibemarfe ber

9?epub[i! Siberia ift gleichfalls ein

langes Querredjtecf mit fd)raffirtem gelb ^um Gintragen ber Drummer.

^a!etpoftmar!en finb nid)t allgemein eingefüljrt. 2)ie l)ier fte^enben

groben öeranfd)au(id)en eine italienifdje Waxk biefer Kategorie öom Seigre 1884

unb eine betgifdje öom Sa^re 1894. (£ine Specialität ift bie Gilbriefmarfe ber

^Bereinigten Staaten öon STmerifa, mit jmeittieiligem 9J^ar!enbi(be, einem fleinercn

2tbfd)nitte (ünfS), in meldjem ein taufenber 93ote bargeftellt ift, unb einem größeren

5Ibfd)nitte (red)tS) mit ber üblidjen Snfd)rift unb 23crtt)angabe ... 3" ^^^ &tih=

briefmarfen finb aud) bie »95erfid)erungSmarfen für Söert^briefe«, bie fogenannten

S5ignetten, mie fie beifpielsnjeife öon Kolumbien

ouSgegeben toerben, gu red)nen.

ä?on ben ätteften 2öertt)en ift befonberS eine

Sd) meiner 5(uSgabe bemerfenSroertl^. GS ift bieS

bie 3)oppeImarfe beS GantonS ©enf öom Sa^re 1843,

ein (iegenbeS 'jRedjted öon jmei ung(eid) großen 9}iarfrn,

bie oben burd) einen 9\af)menanfa| unb gemeinfd)aftlid)e

Ueberfc^rift miteinanber öerbunben finb (S. 407). SBie

aus ben 3nfd)riften ^eröorgc^t, f)atten bieSQcarfen gmeierlei

Seftimmung; ^mei jufammenfjängenbe Stüde galten

als Gantonaltaye, einzelne als Socaltaje, b. i. für ben DrtSöer!el)r . . . Gine

fet)r alte unb feltene Tlaxk ift bie fogenannte »33rattlcboro«9.1Zar!e (Staat

$ßermont, SSereinigte Staaten SImerifaS), ein fleineS Guerred)tcd, oben BRATT-
LEBORO VT., barunter in einem inneren 9ied)tcd mit abgcftum|3ften Gd'en

in liegenber Sd)rift bie 3lnfangSbuc^ftaben beS ^oftmeifterS, unter 2Öertl)=

(5-ig. 353. a>ereintgte Staaten öon
aimertta, 1894.

(J- i l b r i e fm a r f e.
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angäbe... Unter ben äüeftcn 9}tarfen ift jene non 9?cu=©rf)0ttlanb be§f)Qlb er=

tüäf)nen§n)crtf), ircil c-5 eine ber irenigen ^HJarfen ift, beren üierecfigeg SRarfenbilb

jen!rcd}t mit einer ber beiben diagonalen, alfo gciuiffermafeen auf ber ©|jit3e fte^t.

Briefmarken cr|!cr fcilJiou ber midjtiglten ffänbcr unb S^taaten ber ®rbe.^)

(3» alpfiabctifdjer 3feiI)cnfoIge.)

2tegt)pten. 1866, 1. Sanuar. 5trabeC^fen in üerfdjiebener Stnorbnung für jeben

SBertl) mit fct)mar5 aufgebrncften ägt)ptifdjen ©djriftäeirfjen; farbiger ^rucf,

wei^e» '^papier; gejätint (13j-j.

COPREOSDELDEPÄRTÄMLNTO DELTOIIM.

CERTIFICACION CON CONTENIDO VALE

_ r// .. Y^^_

5-tg. 354. Jolima, (Sclbbricf = *crfic()cningämarf c, 1888.

(©röijc: 135V 70 ajliuimctcr. aöcifjcS iJJapicr, farbiger 3>nicf.)

5rfg^aniftan. 1870—1871 (1288 ber g(ud)t). Xigerfopf im Greife mit Um=

fdjrift in Drienta(ifd)en Sdjriftjeidjen, runb, mit üier langen @dau5ftraf)lungen;

farbiger 2)rud", geripptefg graumeiBeö 'ipapier (öerfdjiebenc Slbarten in ber

^eic^nung).

2(li3ar (britifd)er ©(^ut^ftaat in Dftinbien). 1877. 3nbifd)er Xold) unb t)inbofta=

nifd)e ©d^riftgeidjen im Guereirunb, in ber ©den 33(ütf)enoer5ierung; farbiger

2)rud, Weisel Rapier, burd)ftocf)en.

Stngota (portngiefifdje 33efitjung in 3(frifa). 1877, 1. 3nli. Eltone in rnnbem,

oer§iertem Üiatjmen, 9tame oben, 2öertt)angabe nnten; farbiger 3)rucf, meifseg

Rapier; gejätjnt (13).

1) 2tu§3iifl8»rcife nad) S)r. %. Tloid)ta\\'§ »§anbbud) für 5}Jofttüertfi3ctd)en=StxmmIer«.

I. aSanb, 7. l'diflacie, bearbeitet noii Dfidiarb ®cnf, Üeip^ig. (SaS öoüftänbigfte iinb reid)*

Ijaltigfte Serf bicfer 5h-t, 632 Seiten unb ein i)faditrag bio 189(5 üou 154 Seiten.)

•) 2)ic unter .Sllantmern ftefjenben 3iffern bebeuten I)ter unb in ber Jolgc bie Slnjat)!

ber 3äf)ne ber gejd^nten llmranbungcn. 23on ber Eingabe ber Sßertlji'tufen unb beren ^^arben

iit abgefetien, ba eö fid) fjier öor3ug5h)eiie um ha^ 3J}arfenbiIb f^nnbelt.
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Strgentinien. 1858, 1. mal Sn ber Mite ha§ 2anhe§mppm, be[tet)enb au§>

einer ftraf]tenben (Sonne, einer |3{)rt)gifd}cn Wlüt^^ unb ^mi t)erjc£)tungenen

§änben; barüber ftef)t Coufe°B Argentina, SSertfjangabc unten mit üeiner

2öertf)5iffer, breite griec£)ifcf)e (ginfajjung; farbiger Srucf, ftei^eS ^a|jier; o^ne

Umranbung.

^H&i',a*i;->irrwi

itBiMyis f

<^rraLKiJirtVitHri#

(^^^Z. ^^ ^^^.- - ^..^^<f^-..

GJ?e7ru^y^^

Sig. 355. (Joliunbia, SBer|ti$erung8marf c für ÜBcrtfibrief e.

(@röBc : 130 X 67 aj^ttimeter. farbige? Spopicr, irfnuaräcr S^ntct.)

~5tg. 356. CSanton ©enf, 18-43. ^ig. 357. JBcrmont (35. St. 3t.),

18-15.

©ettene aüc SKarfen.

Jig. 358. 3!eu=3d)Dttranb, 1851.

93aben ((^roBt)er5ogtf)iim). 1851, 1. SRai. SBertl^jiffer (@ulbenn)ä^rung) im 5^reije,

auf jebem SBertf) üerfcf)iebcn guilIocf)irter Untergrunb; fcfimarjer Srucf, far=

bige§ ^a:pier; o^ne Umranbung.

Sa^amo=Snfeln (britifdj). 1859, 10. Suni. ^opf ber gefrönten Königin im

(Sirunb, S^Jonte oben, SBert^ngabe unten; farbiger 5)ruc!, mei^eö Rapier.

SBat)ern'). 1849, 1. ÜJoüember. ©ro^e SSert^giffer ((S^u(bcnmä^rung), 9Zame

oben; farbiger 2)rucf, mei^e§ Rapier; o^ne Umranbung.

SSgl. 3Drt§ iittb ©eblmatir: »®cfcE)ic^te unb Katalog ber ^Jßofttoertfijetd^eii bon

93al)ern.« 2«ünd)en, ab 1892—1896.
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Belgien. 1849, 27. Sunt. Slbnig Scopolb I. im S^ierecf, dlawK fe{)It, Snjdjrift

Postes oben, 2öcrtf)ant3abc unten; SBafievscidjcn gwei ineinonbcr üerfrf)Iungene

LL in boppelter Sinieneinfafjung; farbiger Srud, ttjeijseic ^^apicr; oljue Um=

ranbung.

SSoIiöta. 1867, 1. Suti. ©i^cnber (Sonbor im ©irunb, Ücame oben, SW"^^ ^"

in ben öier offen; farbiger Ä'upferftidjbrucf, meines Rapier; otjne llmranbung.

SSrafilien. 1843, 1. Suli. @roJ3e 2Bcrtf)5iffcr im licgenben Gnrunb, gelb(id)c^

nnb b(änli(i)n)eiJ3C^j Rapier, oljue Snfdjrift; Slupferbrucf; o^ne Umranbung.

SSraunfdjiüeig.') 1852, 1. Januar. SBappcn im Quereirunb, 9came oben im

$8anbe; farbiger Srud", Ujei^eö Rapier; oljne Umranbung.

rfifl. 359 biä 362. Sürfifdjc Söviefmarfen erfter e-mif)ion, 1873.

(1. 20 "Unra [([üb]. — 2. 1 Slsinfter [biotctt]. — 3. 2 ^^Maftcr [iKÜblnu]. — 4. 5 5piaftcv [carmitt].)

g-ig. 3G3. XoÄcnna,
1851.

g-ig, 3(U. Itnuiiun),

185(i.

p-rftc C5'mtf fioiicn.

S'ig. 365. ajcnciUda,
1859.

^Bremen. 1855. 2öap|3cn bcr ©tabt in neridjiebencn (Sinfaffuugen ;
fdjmarjer

2)rud, farbige^3 "^^sapier; o^ne Umranbung.

S3ritiid)=Snbicn. 1854. ^i'opf ber 5!aifcrin 3>ictoria mit 3)iabem nad) linf^o im

Stedjtccfe, boppclte (äinfaffung mit Snfdjrift India oben, Söerttjangabc (bie

9lupie 5U 16 2(nua§) unten; farbiger 2)rud, inei^eg Rapier; 3öaffcr5cid)en

SSappen, ben 9kum mel^rerer 9}iarfen einnc^mcnb; oljue Umranbung. (2)ie

2 3(nna-3=9}tarfc ctma§ grüfjereS ^-ormat.)

Bulgarien. 1871, 1. 9Jhii. i^öme mit Ärone nad) linf^ im (Sirunb mit buIgori=

fd)er Snid)rift, |]iffern in ben (Sden, SBerttjangabe in Gentimeö; farbiger

2)rud, meif^eö gerippte^ ^|^apier; 2Saffer5cidjen 2BcIIenlinicn
;

gcjäljute Um-

ranbung (15).

*) 'üiql 2. 23erger: »Xte i^oftiüertlijcidicit bca .'gersogttjiim? Jömiiui'djlüeig.« 5öraim=

fdjtoeig 1893.



SrcflDpten 1866.

Slfg^aniftan 1870.

moav 1877.

iyclDcni ]S49. Srafilicn 1S43. 2?clflicn 1849.

(Saiiaba 1851. (Sfiile 1852. Gofta 9Hca 1863. Täncmarf 1851.

Jlngota 1870. 2(rgentiiüen 1858.

^ivrfcrmnr"ff||g

a?aben 1851. aja^ama 1859.

S3raunfdiuieig 1852. iöreiiicn 1855. a.H'itiidi=oiiöicn 1854. ä*ulqavien 1879.

ÖBrlic ©miffionen. I.
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ßanoba. 1851, 21. 'äpxxi Sibcr, barü6er Slrone im liegenben ©irunb, 2Berti)=

jiffern (engltjcf)e Söä^ruiig bi§ 1858) in ben öier (Scfen, farbiger 3)ru(f,

toei^eg Rapier; o^ne Umranbung.

e^ile. 1852, 20. Dctober. ^op\ be^5 6oIumbu§ nad) linfg, mit 3ni(f)riften inner=

|alb unb auJ3er^alb be§ ba§ ^orträt umjie^cnben Äreije^, SSert^ongabe

unten; farbiger S)rucf, b(äulicf)eä ^a|3ier; SSafferjeicfjen fleine Söert^jiffern

;

o^ne Umranbung.

e^ina. 1878, September. 51 aiferlief) er 3)rad)e im ^ierec!, 9Zome oben, 2öert^=

angäbe unten, an ben ©eiten rf)inefifd)e ©ciiriftjeic^en; farbiger 3)ru(i, mei§e§

bünne§ Rapier; gejä^nte Umranbung (12V.2).

6ofta=9xica. 1863. ©eefüfte mit jmei ©ct)iffen, barüber fünf ©terne, 2Sert^=

angäbe unten, farbiger Srud, mei^e§ Rapier; ge^ä^nte Umranbung (14).

©änemart^) 1851, Wläx^. 2Bert§angobe im Streife, SlrabeSfen-Ginfafjung

;

farbiger SDrucf, meif3e§ Rapier; SBafjerjeic^en Ärone; of)ne Umranbung.

S)eutjd)e 9ieid)§|3oft. 1871, 15. 3)ecember. 3)eut]d}er 9ieid)§abler mit fleinem

33rufticf)i(be im ßreife; meiner ^rägebrud" unb farbiger Xxud auf tüei^em

Rapier; gejäbnte Umranbung (14).

©ominicanifc^e üiepublif. 1862. 3Bappcn, red)t§ CORREOS, ünB 2Sert^=

angäbe in Surfio, üon unten md) aufmärt^ gefjenb, (Sinfaffung mit geraben

Sinien; fd)mar3cr 2)rud", farbige^^ ^^opier; o^ne Umranbung.

(Scuabor. 1861, 1. Januar. Söappen mit Sonbor unb g-afjuenfc^mud im Streife.

Dtame oben, SSerttjangabe unten; farbiger S)ruc!, mcij^eg Rapier; of)ne Um=
ronbung.

granfreid). 1849, 1. Sanuar (1850). 5'reif)eit§göttin nac£) linf^ im Greife,

SÖertf)angabe unten; farbiger ®rucf auf mattgefärbtem Rapier; ol^ne Um=
ranbung.

Kolonien. 1859. ©efrönter 2tb(er im 5!reife mit Umfdjrift unb 2öert^=

angäbe, aufgefüllte (gden, ornamentale (Sinfaffung; farbiger 3)rucf auf matt=

gefärbtem ^^apier; o§ne Umranbung.

®ried)enlonb. 1861, 13. Dttober. 9J^ercurfopf nad) red)t§ im treife, fe^r feiner

2)rud; ofjne SBert^^iffer auf ber 9iüc!)eite; farbiger Srud, leidjtgefärbteö

fatinirte§ Rapier; o^ne Umranbung.

Großbritannien. 1840, 6. SJtai. 5lopf ber S^önigin S3ictoria nadj Unf§ im
9iect)tec!; oben Postage, unten 2öertf)angabe, Ütofetten in ben oberen, S3ucf)=

ftaben in ben unteren (gcfen; farbiger ©tat) (ftidjbrud, meißeg Rapier; 3Saffer=

5eicf)en fleine Slrone; oljuc Umranbung.-)

') 2?gl. 0. maU: »2)ie 5|.^oftmarfen üon S)änemarf«. 2JJünc^en, 1893.

-) S)ie)e unb bte 2 ^cnct-Maxlt finb bie erften etgentlidieu 5)3oftmarfen. 5)ie bielfad}

in (Sammlungen nnb Katalogen üorfommeube maxk 3U 1 '^tnnt) fd)mari, mit ben 2?urf)ftaben

V. R. in ben oberen ©cfen, bie 3i:if;r3el}ute lang al§ erfte englifd^e ^laxlt galt, ift ueneften

?5orfd;ungen äufolge nur ®f[ai, alfo niemals im Souri geroefen. ©eftempette Stücfe, bie
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ßJuatemala. 1871, Sonuar. 2Bo|3|)cn, barüber ftraf)(enbe 6onnc im Girunb, mit

Snf(i)nft oben, SSert^angabc; farbiger 3)rucf, ineijseio Rapier; geääfjnte

Umranbung (14).

i^aiti. 1881, Suli. g^-'cifjciticfopf nncf) i'mU im 3)oppel!rcife mit Umjdjrift, unten

im ©d}ilbc bie 23ertf)angabe; farbiger S)rucf (ßitt)ograpf}ie), mattgcfärbte^

^^apier öon ber g(eidjen f^arbc toie ber ®rucf; o(}ne Umranbung.

Hamburg. 1859, 1. Januar. SBappen mit 9Sertf]3iffer, oben Dtame, unten »"ipoft^

marfe«, beibeS im 93anbe, 2öert(}angabe ouf beiben ©eiten; farbiger -^rucf,

mei^eg Rapier; SBafferseidjen ©djlangenlinien; ofjue Umranbung.

Önnnouer. 1850, 1. !Secember. 2Bert(]angabe in einem öon beut Sanbe^gmappcn

überragten ©c^ilbe; fc^marjcr "Drud, farbige^ ^^^apier; Söafferjeidjen Sinien^

ßinfaffung ; oljue Umranbung.

§onbnro!3. 1865, @nbe. SSappen im 2)oppel=(Sirunb, ^ufdjrift oben, 2Bert^=

angäbe unten, Söertfjjiffer in ben oier ©den; fdjmarjer 2)rud, farbige^ ^^apier;

otjue Umranbung.

Sonifd)e unfein (e()emaliger g^reiftaat unter britifd}em Sdjul^e). 1859, SJiai.

Ä'opf ber Ä'önigin SSictoria im eirunben (^ürtelbanbe mit Umfdjrift (beutfd):

Sonifdie i^errfd)aft), ot)ne SBert^angabe; farbiger 3)rud, meif3e§ '^papier; o!^ne

Umranbung. ('/o ^ennt)=9J^arfe rotfjgelb. S)ie (]ö()eren SSertfjc ju 1 unb 2 ^^enuQ

Ijoben 3Bafferäeid)en.)

Stauen. 1860, 2. SJiärj. ^önig 9>ictor ßmannel im (Sirnnb, 5lopf nac^ re(^t§

im meif3en ^odjbrude, Söerttj^iffer oben, 3ßertf)angabe unten; farbiger Xnid,

Jüeifecö ^^apier; ge^äfjute Umranbung (13).

Sopon. 1871, 9(pril. Meinet quabratifdjeic gormat, SSertfjangobe in japanifdien

3iffern smifdjen jmei 2)racf)en fdjirarj eingcbrud't; 5meifadjer ®rud, bünne'o

japanifcfieg Rapier; ofjue Umranbung.

Äird)enftaot. 1852, 1. Januar, ^^äpftlicfic^ SSappcn in oerfcf)iebeuen ©rö^en

unb (Sinfaffungen, ofjue 3nfd)rift, unten 2Bert§angobe; fdjioarjer S)rud auf

farbigem ^^apier; ot)ne Umranbung.

5longoftaat, 1886, 1. Januar, ßopf hc§ tönigg Seopolb II. üon 93elgien nad)

(inf'o im ©irunb, oben bie 2öertl)angabe, unten 9?ame bc§ £anbe§; farbiger

5)rud, meifjefo Rapier; o()ne Umranbung.

Siberia. 1860. 5^-ei(}eit§güttin mit Sdjilb unb Speer auf einem Guaber fi^enb,

morauf ber ßanbe^name; im ipintcrgrunbe ha§ SJteer, mit einem @d)iffe,

oben unb unten üertt)ei(t bie 2Bert(]angabe in fliegenbem 33anbe; feiner ©ta^I=

fticf), farbiger 3)rud auf meifsem '"^Papier; oljue Umranbung.

Cübed.'j 1859, 1. vsnnuar. iöappcn auf punftirtem (^runbe mit »£übed'« barüber,

mand)mal angetroffen luerbcn, ncrbanfcn bicfeS fcf)einbar officieüc l^lenjscrc nur i-UbflcmpcIungS*

öerfudien, mcld)e bie 5^oftbe(iörbe Dorgenommen l}at, nm bie folgen ber (^-inmirtung be§ ©nts

tt3ert{)ungeftenipclö auf bnß l'Jartenbilb fcftpfteflen. (Sr. ?(. SlJafdifau, a. a. D., ©. 166.)

') 3"ür Spccialftubien: §. ÜB übe, »^P^ofüuertljjeidjen üon Sübecf«, Seipsig 188Ü.
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auf fliegenbcm 35anbc liuB bie SSert^angabe, unten »^oftmarfe«, re(i)t§

»©rf)itling«, SBert^^iffern in ben üier ßcfen; farbiger 3)rucf, trei^eg Rapier;

SSafferjeicfien fleinc 23(umen; of)ne Umranbung.

Sui'emburg. 1852, 15. ©e|)tember. ^opf be§ ©roBljer^ogS 2öi(f)elm III. nacf)

ünfg im ßirunb, Söertljjiffern oben, SBert^angabe unten; farbiger SDrud auf

meinem ^^apier; Söaffcrjeidjen W.; o^ne Umranbung.

SlRecfIenburg=®cf)merin. 1856, 1. 3u(i. öro^e SQZarfe, beftef)enb au§ öier

fleinen abtrennbaren 9)Zar!en ju V4 ©cfjiüing, 3Sap|3en im S^ierecf, auf

:pun!tirtem @runbe mit Umfcf)rift, 3Bert^angabe unten, SBertfijiffern in ben

öier (Scfen; farbiger 2)rucf auf meinem Rapier; Umranbung burc^[tocf)en.

3Rec!Ienburg=6tre(i^. 1864, 1. Dctober. (^e!rönte§ SSappen öon meinem §o(i)=

brucfe im recfjtecfigen 9iat)men; 9kme Iinf§ unb red}t§, SSertfjgiffer in ben

öier (Scfen, SBertt)angabe oben unb unten oertf)eiIt; farbiger 2)ru(f auf

irei^em Rapier; Umranbung burd}ftocJ)en.

gjiegifo. 1856, 1. 5[uguft. 33ilbni^ be§ ^;priefterä SJiiguel §iba(go nacf) linfg im

(Sirunb, 9Jame oben, 2Sertf)angabe unten, feine SBert^jiffer
;

farbiger 2)ruiJ

auf meinem '^^apier; ot)ne Umranbung.

9}Zobcna. 1852, 4. September. Slbler mit ^rone jmifcfjen jmei Sorbeerämeigen

im boppelten 'JHerf)tccf, mit Snfc^nft oben, 2Bertf)angabe unb SBert^^iffer unten;

fcEimar^er 2)ruc! auf farbigem Rapier; ot)ne Umranbung.

SOZontenegro. 1874, 9}tai. ^opf be§ ^mften S^ifita I. nad) red)t§ in einem

üorbeerfran^e, SSert^angabe (SZeufreuger) unten; farbiger 2)ruc! ouf meinem

Rapier; gejä^nte Umranbung (11).')

^atai. 1857. Ärone mit VR., mit dlatai barüber unb 2Sert^angabe barunter in

öcrfc^iebener Ginfaffung; farblofe §od)prägung auf farbigem Rapier; gro^eg

gormat o^ne Umranbung.

DJeapel (e^emaügeg Slönigreicf)). 1858, 1. Sauuar. Söappen in üerfdjiebener (Sin=

faffung (außer runb and) oier=, fecf)!c= unb a(f)tecfig) mit Umfd)rift unb 2Sert^=

angäbe; t)er]d)iebene f^^ormate, Slupferftid) (mangelhaft) auf meinem Rapier;

SSafferjeicfien bie bourboni]cf)e ßitie; o^ne Umranbung.

9?eu=(SeeIanb. 1855, 13. 3uli. 93ruftbilb ber 5lönigin ^ßictoria im Greife auf

gemuftertem ©runbe, oben dtamc, unten SBert^angabe, re(f)tecfige (Sinfaffung;

farbiger S)ruc! auf bläulichem ober meinem Rapier; o§ne Umranbung.

9?eu=©üb=2SaIeg (fie^e ©. 351).

^hcaragua. 1862, 1. 2)ecember. 93erglanbfc^aft mit p^rt)gifcf)er 9}?ü^e unb auf-

ge^enber ©onne in recf)tecfiger (Sinfaffung, oben 9?ame, unten SSert^angabe,

3öert§5iffer in ben öier @cfen; ®taf)Ifticf)bruc! auf getblicf)em Rapier; gejäfinte

Umranbung.

SZieb erlaube. 1852, 1. Sanuar. ^opf be§ ^öuigS Söil^elm III. nac^ recl)tg im

') ®iefe ^laxkn tourben in ber SBiener ©taat§brurferei ^ergeftetlt, tragen ba^er auä)

in ber Wük be§ ganzen 23ogenS baSi SBafferseidien (in großen iöud^ftaben) »Söriefmarfen«.
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eirunben fcfjilbförmigcn Skfjmen, SScrtfiangabe unten; Sl'upfcrftid), \vd'^c§>

Rapier; 3Bai]er5eid)cn ^o[tf)orn; ofjne Unmtnbuncg.

5Zorbbcutfd)cr "^^püftbcjir!. 1868, 1. Januar. SSertljjiffer int runben 6-id)en=

franj, umgeben üon einem boppciten Streife mit Snjdjrift, unten bic iföertt)^

ancjabe in norbbeutfdjer Jl^äf)rung; redjtecfitje ©nfajjung; farbiger 5)ruc!

auf lüei^em ^^apier Umranbung burd]ftoc^en,

9?ormegen. 1854, 29. 9toüember. (^efröntc^S 2Ba|3pen im Slrcife auf liniirtem

(^runbe, äöertljangabe unten, in bcn ßd'en iser5ierungcn; farbiger 3)rud auf

n)ei^em Rapier; 2Saffer5eicf)en Söme mit'SSeil; ot)ne Umranbung.

Defterreid)4lngarn.') 1850, 1. 3uni. Oefterreicf)iid)er 5)oppe(ab(er im gefrönten

2Sappenfct)iIbc jmifdjen Sorbeerjtoeigen, oben l f. ^oftftempel, unten bie 2Bertlj=

angäbe; rec^tecfige ©infaffung; farbiger ®rud, bünneiS lueidjeg unb bicfe^o

meic^Cfo, U)eiBe§ Rapier; oljue Umranbung.

DIbenburg. 1851, 2)ecember. Üöappen, barunter 2.l^ertf)angabe im ©djilbc, barum

ein gefcJ)[ungene§ 23anD mit ^snfcf)rift unten; ^Töieberbolung ber 2Bert{)angabe

in »©rote« Iinf§, in ©ilbergrofdjen redjts; fd)mar5er ^rucf auf farbigem

Rapier; o^ne Umranbung. (®ie Vs ©gr.=9Jiar!e (jat bie beiben 3Sert(jinfd)riften

in »Sdjmaren« au^gebrüdt.)

£)ranje=5feiftaat. 1868, Januar. Drangenbaum unb brei ^^softtjörner im Ssierecf,

9?ame an ben brei Seiten oertfjeilt, äBertfjangabe unten; farbiger -I^rud,

mei^eg ^^apier; gejätjnte Umranbung (14).

Manama. 1879, ;v5annar. 5(nfid)t ber Sanbengc üon ^anama im 2)oppeIeirunb

mit Umfdjrift unb um biefe eine 5meite Umfdjrift im fliegenben 93anbe, oben

auffliegenber Stbler, unten SSert^angabe, in ben oier ©den bie columbianifdjen

Söappen, red)tedige (ginfaffung; ©teinbrud auf meinem Rapier; of)ne Um=
ranbung.

^araguat). 1870, 1. Stuguft. SBappentljier, aufredjtfte|enber Some ouf einem

«Stabe bie pljrt)gifd)e Tlü^c tragenb, in üerfdjiebenen ßinfaffungen mit Um-

fdjrift unb iföert()angabe (bei bcn (jöfjeren äöertfjen aud) SiJerttjjiffern); Stein=

brud auf meif^em "ipapier; oI]ne Umranbung.

^arma. 1852, 1. 3uni. 93ourbonifdje ililic im Slteije, barüber 5lrone, red)tcdigc,

boppette Ginfaffung, mit »StatiParm.« oben, Söert^angabe unten, griedjifdjc

Plante redjt^ unb linfi§; fcfiioarjer 2^rud auf farbigem "ipapier; oljue Um=
ranbung.

':|.seriien.-) 1868. SBappen oon ^erfien, in ben üier (Sct'en in tteinen itreifcu bie

3Sertf)angabe; farbiger 2)rud auf meinem Rapier; gejätjute Umranbung (13).

') ®. ü. 9Jeulinger: »Spectalfatatog fämmtlidjcr Sörief= itnb 3fitung§niarfen üoii

Dcfterretd)4lngarns 2Bten 1888.

-) !Cg(. ^y. @d)üler: »2)te peri'i)d)e X^oit unb bie 5}5oftH)ertf)5eid)eii Don 5ßcr|'teu nnb

33nd)ara«, SBien 1893.
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^eru.') 1858, ^Ulärj. SSappen üon Sorbeerglüeigen umgekn im ^erlen!rei§,

quabratifcf)e boppette (Sinfafjung mit 3nf(f)rift, SSert^angabe unten, bie inneren

(£c!en [inb burrf) fenfred)t(aufenbe, niellenförmige Sinien aufgefüllt; forbiger

©teinbrucf auf n)ei^em ^^apier; ofjne Umranbung.

^ortugat. 1853, 1. Suli. ^opf ber iBnigin ®onna SO^oria IL in weitem §od)=

brucf nac^ Unf§ int ^erleneirunb (aber ^er(cnfrei§), öerjrfiiebene Sinfajfungen;

SSert^angabe in üerf(i)iebener Stnorbnung; farbiger ^rägebrud, mei^eg Rapier;

ot)ne Umranbung.

^reu^en. 1850, 15. ^oöember. 5!opf be» 5lönig§ ^riebric^ 3Si(^eIni IV. nacf^

re(i)t§ ouf fenfred)t unb it)agere(i)t liniirtem Untergrunbe, boppelte, redjtecfige

(Sinfaffung mit »g^reimarfe« oben, 3[Sert{)angabe unten, Söertl^iffer in ben

beiben unteren @cfen; ÄTupferbrutf, mei^e^ ^trpier; o^ne Umranbung.

9^umänien.-) 1865. Äopf be§ dürften (Sufa nad} re(f)t§ im (Sirunb, boppelt red)t=

eifige ©infaffung mit 3Bert§angabe oben, Iinf§ Posta, recf)t§ Romana, unten

grancS, SSert^angabe in ben oier ©den; farbiger Srucf, bünnc^3 ober bicfeg-

meide'S Rapier; of)ne Umranbung.^)

9iu^tanb. 1857, 10. S)ecember. 9iuf[ifi^er 9ieic^§abler unb ^oft^örner in mei^ent

§o(i)brucf im farbigen ©irunb mit Umfcf)rift (beutfc^: ^oftmorfe — 10 ^opefen

für' ^5 Sotf)), umfängt üom ^rcinung^mantel, unten mehrmals bie 35>ert£)angabe

in ^albbogen, 2Öertf)3iffern in ben oier (gcfen; gtoeifarbiger S)rucf auf meinem

Rapier; o^ne Umranbung.

©a(f)fen.^) 1850, Suni. ©ro^e SSert^jiffer auf maf(f)enartig gemuftertem Unter=

grunbe im SSierecf mit Umfcf)rift auf ben üier ©eiten, in ben (Scfen ftern=

artige 3ftofetten; 95ud)bru(f auf meinem Rapier; of)ne Umronbung.

(Salö ab or. 1867. Siegenbeg Sftecfjteif, barin eirunber ^xd§> mit feuerfpeienbem

SScrg unb 11 ©ternen, oben »Correos Del.«, unten S^ome be§ ßanbe^, beibeö-

im S3anbc, SBert^giffer in ben üier (Scfen, bereu linfe unb rechte ^aare je burcf)

ein Söanb üerbunben finb, mit 2Berti)angabe; ©taf)lfti(i)brucf auf meinem

Rapier; Umranbung gejä^nt (12).

©amoa. 1877. ^erlenfreig mit Strabe^fcn, barin quer burd^ bie SJcitte bie Snfrf)rift

•) 2SgI. Otto 9?omnieI: »Stubie über bie §Po[th)ert6äetd^en Don $]3eru.< 2}Jün(^en 1890.

2) 35gl. §. Sloggenftro!^: »S)tc $poftiDertf)3eid^en üon Siumänien.« 2Jiagbeburg 1894.

3) 2)te erften Waxkn in bem früi^er tür!tid)en SSafaHenftnat, fett 1878 fouöeräne§

?}ür[tentf)um, feit 1887 ^önigreid), tourben üom S^eilfürftent^um aWoIbau im Sa^re 1858

(15. 3uH) ausgegeben: ein runber §anbftempel mit SBappen (Oc^fentopf unb ©tern in ber

3Jlttte), barunter ^oft^orn mit SBert^angabe, oben im §albtrei§ 3ufd)rift; farbiger T>xüd^

farbiges Sßapier; ungesä^nt. — S)ie 3JioIbau = 2BaIarf)ei emittirte bie erfte 3Karfe im 3af)re

1862 (25. 3uni): 2lb!er unb Dd)fenfopf, barunter $Poftt)orn, 2Sertt)angabe unten unb oben, an

ben ©cfcn abgeftumpfte ©infaffung; §anbftempelbrucf, tceifeeS, fcfir bünneS Rapier, ober meines,.

etmo§ ftärferea, gerippte^ 5j3apier; o^ne Umranbung.

*) 3)r. gJaul ^lofe: »©efc^ic^te ber ^oftioerttiäeic^eu bon ©adifen.« ®re§ben 1882.
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»Expreß«, oben 9Zame beg Sanbe^, unten »Postage« unb SBert^angabc; farbiger

3)rudE auf ujei^em ^a|)ier; ge^ätjute Umranbung (13).

(Sd)Ie§iüig = |)ot[tetn.O 1850, 15. 9toüember. örof^er ®o|)|3etab(er mit beut

ergaben gc|jrdgtcn Ijer5ogIid}en SSappen im 33rufti(i)i(be, oben »^oft«,

unten »©cf)illing«, in ben oberen ©cfen bie S3uct)ftaben S H, in bcn unteren

bie Söertfjjiffern ; bcr Slbter i[t mit einem ettt}a§ I)eller gefärbten Unter=

brucf ocrfe^en; jioeifarbiger 3)rucf, iüeif3e§ ^^apier mit ©eibenfäben; ot)ne

Umranbung.

©djUJcben. 1855, 1. Suli. ©efröntea 2öappen]d)i(b ouf gemuftertem Untergrunb,

redjtecfige ©infaffung mit Snfd}rift auf jeber ©eitc, SSert^angabe unten, 2Sert!)=

jiffer in bcn oberen (Sd'en; farbiger 3^rucf, meifec^o ^^nipier; of}ne Um=
ranbung.

©djmeig^) (gantonolüermaltung, ßonton 3ü^^cf})- 1843. S)iefe 9Jiar!e unb bie

©. 407 abgebilbete 3)op|3e(marfe beg ßanton^S (i^enf finb bie ätteftcn ©djlücijer

3Jlar!en. 2)ie allgemeine 2{u§gabe für bie gan^e ©cf)mei3 erfolgte im Dctober

1850. 3)ie erftgenannte 4 5lreu5er=9Jlarfe ^at eine grofee iföcrtfj^iffer im

2)oppelredjtec! auf einem an§> fid) freujenben Sinien gebilbcten Untergrunbe,

oben bcr 9^ame, unten bie Sc5cid)nung »Socal-Xa^e«; fdjmar^cr 3)ruc! auf

meinem 'l^apkx . . . 2)ie STuiggabe 1850 für bie ganse ©djmcij seigt ein

2Sa^3|jcnfd)ilb mit meinem ^Ircujc auf rotfjem g-clbe, oben ein '^^ofttJorn, unten

bie SBcrtfjbe^cidjnung, barübcr im fliegenbcn 33anbe »£)rt^j='poft« (be5ict]ung§mciie

»Poste locale«); 9ianbau5fü((ung oon Hrabcc^fen gebilbet; smcifarbigcr ®rucf,

meiJ5c§ ^a|jicr; ofjue Umranbung (40 Slrtcn).

©erbien. 1866, 1. Dctober. (5Iu§f3ilfg=9Iu§gabe.) 3iHrppcn im ^^erlcntrcife auf

glattem, farbigem (^ruube, 23crtl)angabe unb Söertljjiffcrn unten, ljod)recl)t=

edige Sinicncinfaffung; farbiger ötciubrud auf farbigem ^^apier; oljue Um=
ronbung (12 Wirten). 3)ic 2Säl)rung türfifdj.

©iam. 1883, Suli. Sruftbilb be§ Äönig^ G^ulalongforn im (girunb mit bilbartiger

Umrahmung, SBertljangabe oben im querliegcnben ßirunb, !Ji>crtlj5iffcrn in

fleinen 5tVcifcn in bcn oicr ©den; farbiger ©talyiftid)brud auf meifjcm 'ij.Hipicr;

gejätjutc Umranbung (M'/.,).

©panien.3) 1850, 1. S^nuar. Äopf ber 5lönigin Siabeßa mit trone naci) ün!^

im red)ted'igcn Ükljuicn, Umfdjrift in meif3en 23ucl)ftaben, 23ertl)angabe oben,

') 23gl. JR. 3lo)enfran3: ^2)ie )d)Ie^iütg»^olftetm[d)c ^oit 1848-1852 nwb bereu

ij^oftfcfiiainge«, Mp^iq 1891.

^) 2Sjl. ®. ö. Selimanti: >3pecialfataIog ber id)iiiei,^crifd)eu 5^ofttöertI)jetd)en«, Saufamte

1889. — D. 5pfeiiitinger: ».<öaiibbnd) bcr 3d}tuci3er '^^^softJucrtljseidjen«, Saiifaitnc 1890. —
51. be Sleutersfiölb: >2)te (Jaiitonaliuarfen (bcr @d)>üci3.) unb bereu gäljdjungen«,

ßaufanne 189Ü.

^) 93gl. 9i. ^•riebcrtd): «•2)ie 5Poftlüert{i3ctd)en Doit (Spanien unb feinen Kolonien«,

23erlin 1894.



®c^lesiriig=$olftetn,

1850.

jpnnnma, 1879, Sportugar, 1853. SPreufscn, 1850. Shimönten, 1865.

9}uB(anb, 1857.

QlüüüdUJQ

tjrijjHjflnui

iSiam, 1883. ©paiiictt, 1850. a:ratisBaa[,_l869.

©djmeben, 1855. Sdjtiicis ((5aiUonal=

iU-rumliung), 1843.
©djroeiä (allgemeine
SUiSgafee), 1850.

laerbien, 1866.

rijiini unb lai'is,

1852.
2l}uni unb lari'ö,

1852.
i>creiuigte Staaten
üon ^Imcrifa, 1842.

["Sgii tttctabtTgTl

äBürttcmberg, 1851

®ifß OBmtffionßn, IV.
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unten ^aijxe^a^; forbitjcr SrucE, geI6Ii(f)e§ ober ttjei^eg, ftor!e^5, etiüa'g rau^e§

Rapier; o^ne Umranbumj.

©übofrifanifc^e 9^epublif (5:ran§0aaa 1869. (^ro^eg Wappen, Stbter mit

offenen ^-lügeln, g'nf)nenf(^mucf unb ftiegenbeS 93anb mit Snfdjrift auf

meinem ©runbe im Üiec^tetfe mit bo|3peIter ßinfaffung, morin auf farbigem

©runbe bie llmfdjrift; SSertl^jiffer in ben üier ©cfen
;
farbiger 2)ru(J, mei^e§

Rapier; o^ne Umranbung.

2^urn unb 2aji§'fcf)e§ ^oftgebiet. 1852, 1. Januar, ©ro^e Söert^jiffer auf

gemuftertem Xlntergrunbe, 2öert§angabe unten, oben »greimarte«, Iin!§

»S)eutfct)=öfterreicf)ifd}er ^oftberein«, rec£)tg 92ame; fdjmarjer Srud auf farbigem

Rapier; o^ne Umranbung. (2)ie V4 <Sitbergrofi^en=3Jlarfe mar bi§ 1858, bie

1 ^reu3er=9Jlar!e bi§ 1856 im ßur§.)

StoScano (e|emo(ige§ ©roJ3^er5ogt^um). 1851, 21. %pül Sm §od)red)tec! ein

Söme, ber ein 2Bap|3enf^i(b t)ält, 3nfd)riften auf ben üier ©eiten, 2Öert!f)=

ongabe unten; farbiger 3)rud ouf btäulid)em Rapier; 2Saffer5eid)en: fronen

unb Silien auf bem gansen Sogen dert^eitt; fpäter fenfred^te unb fid^ freu^enbe

SBellenlinien; o^ne Umranbung.

2ür!ei (fie^e @. 408).

Uruguat). 1856, Dctober. ©onne im Greife, SSerttjangabe unten, rect)t§ unb linf^

gried)ifd)e (Sinfoffung; farbiger 3)rud auf meinem Rapier; oljue Umranbung.

SSeneguela, 1859, 1. Sonuar, ^(eine§ §odjredjterf, 2Ba|3|)en in ber SJiitte, 2öert|=

angäbe unten; forbiger 3)rucf auf meinem ^a|3ier; otjne Umranbung.

SSereinigte (Staaten tron Stmerifa. 1842, 1. Stuguft. Sruftbilb 3Saf^ington'§

nac| oorne gemaubt, im (Sirunb, mit Umfd)rift unb Söert^angabe; fc^marjer

S)rud auf farbigem Rapier; ot)ne Umranbung.

Sßürttemberg. 1851, 15. Dctober. ©ro^e SBert^jiffer in ber aJiitte auf oer=

fcf)iebenartig gemuftertem Untergrunbe im rautenförmigen '^^-dhc; rec£)ted'ige

(ginfaffung, 3nfd)riften : oben »SSürttemberg«, unten »^n-eimarfe-, lin!^ »©eutfd)=

öfterreid)i](^er ^oftüerein«, redjtö *S5ertrag üom 6. Stpril 1850«; fdjmar5er

Srud ouf farbigem Rapier; o£)ne Umranbung.



5>rtffer ^ßfcBitift.

3it Ißo^kavtt.

ntcr bcn mannigfad}en Steuerungen, melrfje int Saufe bcr ^qü ber (änt=

iüicfelung be§ ^oftocfcng jur ©runblage bienten, fnüpft [id) an eine

bcr)eI6cn üon iücitreidjcnber Scbeutung für bcn Gorrefponben^^ücrfe^r

— bie ^oft= ober (Sorrefponbcnjfartc — ein (angiüieriger ^riorität^ftreit. ^)

2)iefer Stamp\ erinnert in mandjen ^ügcn teb()aft an benjcnigen bcjügüd) ber gciftigen

Urljekrfc^aft ber erften ^reintarfe, ben n)ir an anberer ©teile bef|3rod)cn tjaben.

Xuxä) brei Safjrje^nte löurbe immer mieber bie %xaQ,c öentilirt, ob ber etjemalige

©taat^fecretär ü. ©tcpf)an ober 3)r. (Smanuel §ermann, 5ur ^eit t f. §ofrat^

unb ^rofeffor an ber ^o(t)ted)nif in SBien, ber Srfinber ber ^^oftfarte fei. (^cgen=

märtig barf ber ©treit ttjol)! aU abgcfdjfoffcn angefef)en lücrbcn, ha e§ burd)

beiüeigfräftige ^cugniffe aufser allem 3^eifet fte^t, ba^ 3)r. ^ermann ber geiftige

Urfjeber ber ^oftfarte ift, wie bcnn aud) biefc^ neue, praftifdje unb billige ßorre=

fponbenjmittel guerft in Defterreid) eingeführt ftjurbe.

2)ie ©enefi^ bicfcr (E'rfinbung mit 9ÜIcm, ma-3 brum unb brau fjängt, ift

intereffant genug, um fic in biefem 23erfe cfma§ au§füfjrlidjer ju belcucf)ten . .

.

5Iuf ber Siüd'feite be§ Stbenbblatteio (ber »(5)emerbe= unb Snbuftrie=3eitung«) ber

»Svenen freien treffe« öom 26. Januar 1869 befanb fid) nadjftc^enber Sluffa^

be§ bamaligen ^rofeffor^ ber S'Jational^Dcfonomie bcr 2f)crcfianifcf)cn 9JJilitär=

Hfabcmie in 2Sicncr=9ccuftabt, ^r. (Smanucl ."permann:

»lieber eine neue 2lrt ber (Sorrefponbenj mittelft ber ^oft. SBcr

bercct)nct mofjt genau, luie öiel er fä^rüd) Briefe fdjrcibt unb abfcnbet? tS^5 giebt

öcfdjäftsfjäufcr, mcldjc unter einem big fünf (Bulben täglidjcn SSricfportoö nid)t

ausfommcn. Xa'a alte SJiüttcrdjen auf bem Sanbc bagcgcn fdjrcibt üiellcidjt in

äef)n Sahiren faum einen Srief.

'I 23gl. lliiflcr: »(^jefd)irfite ber 5}ioftfarte mit befonbercr 23crüiffid)tigung ^eutfd)Ianb§«

im 'iixdjiü für 5ßoft unb Xelcgrnpf)tc, 1881. — »@efd)id)tc bcr üßoftfarte< iit bcr >Statiftif

bcr beutfd)en 3letc{)ö|jDft= unb 3:clegrapf)cnüermaltuiig für ba§ S?alenberiaf)r 1890«.
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S)ie ©c^reibeluft i[t inbejfen in ben legten Satiren fe§r rnjd) geftiegen. ^m
Sa^re 1840 lüurben in Defterreic^ 24,200.000 93ricfe üerfenbet; int 3ai)re 1863

fd)on 86,990.000, n)n§ eine ^una^me in 23 Sauren öon 259 ^rocent bebeutet;

int:v5a^i:e 1866 bagegen betrug ber ö[terreicf)ifdje 33rieföerfc§r fdjon 96,412.417 ©tücf,

aljo na^e^u lüO SlJiillionen iät)r(ic^.

(Seit beut Sriefporto=^otente öom 21. 9?oöember 1865 beträgt ha^^ Sßoxto

für jcben 93rief unter einem 3ott=Sot^e für ganj Defterrcid) befannttic!) gleidimä^ig

nur fünf SZeufreujer. 3fted)nct man ^in^u, rt)a§ 33rief|japier, ßouüert {ha ^oft=

CDUOerte nod) immer nid)t allgemein öermenbet tourben) unb ©iegel :per ©tücf

burc^fc^nittlid) nur einen ^reujer !o[ten, unb lä^t nton bie Soften be§ 33rief=

fcf)reiben§ ganj beifeite, fo ergiebt ficf) eine iä^r(id)e Slu^gabe öon 6 SJtidionen

©utben für Sriefe!

Sie S^ottjmenbigfeit unb Steigung, 93riefe ju fct)reiben, ift freiüdj für bie

öerfdjiebenen 93eruf5c(affen unb 9?ationaIitüten, für ©tabt= unb £anbben)o!)ner eine

fe^r öerfcf)iebene; in Sßien 5. 33. »aren in hcn Sauren

1861 1862 1863 1864 1865

25 2775 30 322/5 36

Briefe per ^opf aufgegeben unb jugefteüt morben.

S)agegen betrug in Ütieberöfterreid) au^er 2öien bie ^ai^i ber per S!opf auf=

gegebenen unb jugefteüten ©riefe in benfelben Sauren

1861 1862 1863 1864 1865

2V5 3i/,3
3Vs 32/5 4

Dberöfterreicf) brachte e§ biö 1863 nur auf 3, Kärnten nur auf 27^0^

2Rö§ren unb ©c^leficn auf 2*"7io, ©teiermor! auf 2-V](„ 3^aImatien auf 2, Ungarn

auf PVioof ©ati^ien auf l-Vioo. Kroatien unb bie SOiilitärgrenje auf 1 4/100,

Siebenbürgen gar nur ouf 7io ©tüd per S^opf.

Sßenn mir f)ingegen bie 3^^^^" feftf)a(ten, meldie ber SSriefüerfeljr in ben

inbuftriellen ^roöin^en be§ STu^tanbc^, mie in 23eftpf)alen unb ber Sfv^einproöinj

mit 7Vio unb 7, mie ^reu^ifd)=©cf)Ieficn mit 5Vio, '^^ "^cr Sombarbei mit 47i,„
ober mo^t gar in ben ^auptftätten ber Snbuftrie, mie 93irming^am mit 31,

»riftot 36, Siüerpool 37, 9[)Jand)cftcr 39, 3)ublin 40, ßbinburg^ unb ^ari§ 42,

ßonbon 51 erreid)t, fo fönncn mir UJO^I !ü§n behaupten, ba^ ber 93riefüerfe^r

öiel entfcf)iebener ol§ ber ©eifenconjum, mie Siebig, ober ai§ ber Sifenconfum,

lüie 9JJifd)ter meinte, ber ©rabmeffer ber Silbung unb U)irtt)fc^aftlict)en (Snt=

iridelung fei.

Slber er ift nic^t nur ber 2(u§f(u^ ber 93i(bung unb mirtf)fd)aft(id)en @nt=

midEetung, er ift and) einer ber tf)ätigften 95egrünber berfelben . . . 2)a^er förbert

2tüe§, ma§ ben Sriefüerfef)r erleid)tert, and) bie 93ilbung unb bie mirt^fd)aftlid)e

2Bo^lfaf)rt in nic£)t ^od) genug 5U fd)ä|enber 2öeife.

2Bof)( 3Benige berccf)nen, mie f)od) eigentlich) bem (Sinjelnen bie .Soften be§

Srieffcf)reiben§ ju ftef)en fommen. 9Jian möge un§ nidjt ber S!IeinIicJ)!eit 5ei£)en,

eci)iDciger = 2crc^enfcIb. '2a§ neue Sud) öon ber aSeltpoft. 27
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wenn lüir f)ier einen Ueberjcf)Iag über bie Soften öon ()unbert 33riefen geben,

tüddjc ein ©ebilbetcr ober ®efdjäft§mann gett)i^ \ä^xM) jcJ)reibt:

0. aiv ©ulbeit S^reujer

1. (Sefcf)aft§gnng, um ha§> ^Briefpapier jammt ßouöert^S ein=

5ufaufen, ßeituertuft ober 5l'o[ten — 10

2. S(ufbert)a{)rung be§ ^npiereS — 2

3. §errid)ten beSfelben jum ©d)reiben, g-alten, 3"fi'^»^"^^^^=

legen nad) bem ©djreiben, per <3tüc! V5 ^t'reujer, für'^

|)unbert — 20

4. ©djreiben, per <3tüd burdijdjnittüd) eine 95ierte([tunbe ßeit

;

ha ber Ö)efd)äft^^tag 8 ötunben beträgt unb ungefäl)r 2

big 8 ©ulben einbringt, per ©tücf 10 Slreuger, für'ö

§unbert 10 —
5. ©iegellad ober 9JJar!en für 100 ©tue! — 30

6. 5(rbeit be§ ©iegelng unb 2tufgeben§, per <3tüc! 2 Äreujer,

für'g §uubert • 2 —
©unime für 100 Söriefe . . 12 62

ober per ©tüd 12^10 ^'reu^er. ^ierju finb uodj bie Soften ber Tlaxk per

5 ilrenjer unb be§ 23riefpapier§ per 1 Slreujer ju red)nen, \va§> jujammen eine

Slu^gabe üon I8V10 ober natjeju 20 Äteu^ern per 33ricf ergiebt.

S)te 100 9Jiiüionen Briefe eineö 3at)re§ |aben bemnact) no^cju 20 SOtiüionen

(Bulben gefoftet.

Hijnnte man an biefer nidjt unbebeutenben ©umme nidjt gar 9-1tand)e§ er=

fparen, of)ne ben 33riefmed)fel irgenbmie gu beeinträdjtigen? . . . 9Sir glauben ein

9}Jitte(, menigftenS für einen STtjeit ber 93riefe, gefunben ju fjaben . . . 2)ie ^Briefe

gerfallen in brei 4")niiptfategorien:

1. Ginfadje 33enacl)ridjtigungen,

2. ©efd}äft§briefe unb geiftige 90littf)eilungen,

3. £iebeö= unb ^-amilienbriefe.

Unter bie Kategorie ber einfad)en S3enad)rid)tigungen jäljlen mir: ®cfd)äftg>

Slüifi unb 3ntimationen, 9tacl)ridjten über ?lbgel)cn unb 5lnfommen oon ©enbungen

aller 5(rt, über (Geburten, i^eiraten, ©tcrbefälle (infofern fie uid)t burd) befonbere

gebrurfte ^arte5ettel unter .Sireu^banb oerfenbet mcrben) unb ^camenötag^^, ®ebnrt§=

tag6- unb 9teujal)rsgratulationeu . . . Siefe Kategorie bürfte naljc^n ein ^Drittel

ber fämmtlid)en Ü^riefe betragen.

Unb Ijier föunte man eine beträdjtlidje (Srfparnif? baburd) einfüljren, bafj

bie 9tegierung jenen ^^affuö be'S 'j^oftgefel^eö, nacl) meldjem »offene Slarten« (ö)efdjäftg=

Slüifi, 'il.^reigcouranty, ^amilieu^^^lnjeigeu u. bgl.) mittelft .Sireu^banbeö Oerfeljen

merben fönnen, menn fie gebrucft ober fonft auf medjonifdjcm SßJcge Ijergcftellt

finb unb feine anbercu ^ufä^e ober ?lenberungen om Snljalte entl)alten, a\§ ben
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Drt, ha^ 2)atum unb bie gnrmajeidinung, ba^in erlücitern lüürbe: bo^ alle

gef(i)ricbencn ober burc^ ©opirmaj(^inen ober mtttel[t S)ur(i)brucfe§ erzeugten Sparten

in bem ^'orntate eine§ getoöljnUdjen 93riefcouüert§ bonn offen mit einer 2 5!reu3er=

'SRaxk burc^ bie ^oft üerfcnbet werben bürfen, toenn fie mit (Sin]d)Iu^ ber SIbreffe

unb Unterfd)rift be§ 3(bfenber!c nidjt meljr ai§> 20 SBorte entf)a(ten.

2öir f)ätten hmd) biefe ^oftfarten eine Strt ^ofttetegramme gejdjaffen,

njeldje, aufgenommen bie ©(^neüigfeit ber S^erfenbung, faft alle ^ßorjüge ber

Sielegramme t^eilen . . . ©er Sn^alt ber 93enad)rid)tigungen, meld)er feiten etma§

SInbereg at§ bie gcnjöf)nlid)ften ^Jotijen ober Gratulationen u.
f. m. entölt, fönnte

ben SJJanget eine! «Siegeln teicl)t ertrogen . . . SSie gro^ lüäre aber bie (Srfparni^

an ^Briefpapier, ßouöertS, ©d)reib= unb Sefearbeit, mie grojs möre bie |]eit=

erfparni^ bei einer fold)en @inrid)tung!

SSiete S5enad)rid)tigungen muffen gegenmärtig unterbleiben, med man bie

Sluggabe öon ungefäljr 15 6i§ 20 ^reujern fd)eut, xo^id^t ein 33rief üerurfad)t,

ober meil (Sinen bie nun unentbel)rlid)en fy(o§!eln, Huffc^riften, SSerfic^erungen

ber ungetf)eitteften §od)ac^tung u. f. m. eine§ fold)en S3riefc§ anmibern.

S)ie§ Slüeg bliebe meg, man fönnte fid), mie mon ja fdjon lange bei bem

Stelegramme gu tljun gemo^nt ift, auf bie unumgänglid) not^menbigen 5Iu§brüde

befdjränfen. 2öir befä^en in 93älbe eine eigene 2;elegramm=Srieff|)ro(^e, n)eld)e mit

ber taciteifcl)en ^ür^e in bie ©d)ran!en treten fönnte. Unb ha§ ^oftgefäCle mürbe

nur geminnen, benn nun mürben ftatt ber 33 9}^iEionen Sutimation^briefe gemi^

über 100 SJlittionen fo(d)er 35riefe jäl}rlid) gemed)felt merben, unb bog SSol! erfport

boc^ einige 9Jiillionen Bulben olle So^re an ben Soften be§ ©d)reiben§ unb be§

23riefmoterioleg.

SJZöge man on maf5gebenber ©teile biefen gemi^ nicl)t utopifd)en SSorfcl)tog

mürbigen unb in Defterreid) einmal ben beüoräugten DJotionen be§ 3Beften§ boran=

2)iefer 5tuffo^ !om unter Slnberem auc| in bie .^önbe be?* bomoligen öfter=

reid)ifc^en ©eneral-^oft= unb ^elegrap^en=S)irector§ gn'ei^errn 0. SJiolt), ber fofort

bie 9Zü^lid)!eit unb bog ^roltifdje ber Sbee erfaßte unb für bereu Siealifirung

eintrot. (S§ beftonb ober feit bem Slu^gleic^e mit Ungarn (1867) bie ©d)mierigfeit,

bo^ Steuerungen im ^oftmefen nur im (Einoerftönbniffe ber ^Regierungen beiber

9Rei(^§ljälften bemerffteltigt merben burften. Sin öfterreid)ifd)er g-unctionör —
©ection§rot§ ^olbenfteiner — ber jur ©r^ielung einer 25erftänbigung mit bem

ungarifdjen ^onbelSminifter ©tepljon ö. ©oroöe nod) Subopeft gereift mor,

ermirfte bie (Sinmitligung be§ Sedieren, menngleid) biefer fid) ^ß'cifeln ^ingob,

ob burd) bog au^ergemöljnlicl) niebrige ^orto nicl)t ein betrödjttic^er 5lu§fall in

ben ^ofteinno^men §u befürd)ten fei. (är fc^lug oug biefem ©runbe ben ^portofo^

t)on 3 ^reujern üor.

27*
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Unmittelbar (jierauf naljiit ber öfterrcicfiijcfje (Scnerat=^oftbircctor bie 2ln=

gelegcnf)cit in bie ipanb mit ^injn^ie^ung be§ Ur^eber^ ber 92cuerung, ^rofefforg

5)r. (2. i^ermann, ber feine Grfinbung mic folgt commcntirte '): »25?enn bie ^o[t

27-2 Sotf) fcljmere Äreu5bQnbfenbungen für 2 Äreujer unb nocf) fcf)n)ercre Leitungen

für ein nocf) geringere^ ^orto unter ber Sebingung fpebiren fann, ha'^ biefelben

untierfd}loffen oerfenbet loerbcn, fo märe eg nur gered)t, and) für bie gcfcf)riebencn

klarten, menn fie offen ber ^oft übergeben merben, nid)t mefjr n(§ 2 ^ireujer

Spebitionögebütjr 5U forbern. Sie ^oft ift in gemiffer 93e5ietjung ein Ö)efc(}äft.

(Sie muB burrf) möglidjft geringe greife eine mögüdjft grofee Senül^ung ifjrer

3Infta(ten ermög(id)en unb mirb, menn fie nad) bcm bcmofratifdjen principe ber

^rei§feftfe|ung confequent nörgelt, aud) nidjt ju Sdjfiben fommen. Uebrigenö ift

bie ^oft mo^l nid)t baju beftimmt, bem Staate ein (äinfommen 3U öerfdjaffen,

fonbern öietmef)r boju, ber 93eöi3tferung a(§ ßutturmittcl ju bienen, inbem fie im

©eifte bcS grof5en englifd)en ^oftreformatorS 3ir Siomlanb §iü bie Verbreitung

aller cutturbeförbernben Sorref|3onben3cn mögtidjft erleidjtcrt. 58eim ^^reife oon

3 ^reu^ern mürbe bie ^oftfartc nur oon Söenigen, nur au»naf)m§meife benutzt

merben; fie mürbe öietleicfit auf Sieifcn, bei SSerfamnitungen u. bg(. ©etegcnfjciten,

mo btt'S ©d)reiben eine-5 93riefe§ nicf)t ftatttjaft erfcf)eint, an bie Stelle be§

5Briefe§ treten. 5loftet fie aber nur 2 ^Ireu^cr, bann tritt fie nid)t an bie Stelle

be§ 93riefe§, bonn erobert fie fic^ i^r eigentt)üntlid)e§ ©ebiet, bann mirb fie in

fällen benütU, in meldjen man fid) übertjaupt gar nidjt entfdjloffen

^ätte, einen Srief 5U fdjreiben, mcil fid) bie 9Jlü^e bc§ Sd)rciben^5, bie Soften

be§ ^apiereö unb Siegeln, ber ^citüerluft, ha^ ^orto u. f. m. nidjt lol)nen mürben.«

2)iefe grunblegenben ^riucipien für bie ©infüljrung einel billigen unb

bequemen (Eorrefponbenjmittel'S fd]iencn bem @cneral=^^oftbirector b. Wal):) ftid)=

Ijättig genug, um fid) für ben niebrigen ^ortofat^ oon 2 ßreu5ern 5U entfdjeiben,

bie (Sinmilligung feiten^ ber ungarifdjen 9tegierung felbftoerftänblid) üorau^gefc^t . .

.

5[)Zan follte nun meinen, bafs eine fo flare unb einfad)e Sbee ju iljrcr SühSfü^rung

gar feine befonberen Umfttinblidjfeiten nötljig gcljabt l)ätte. 2)a§ mar nun feine§=

meg§ ber gall, unb cö ift öou ^ntereffe, maljr^uneljmen, mie unter ber Sinmirfung

burcaufratifdjer — ober brüd'en mir m\§ milber au§: amtlidjer — (Srmägungen,

an bcm fleinen, unanfcljnlidjcn 2)ing, meld)e bie ^oftfarte barftcllte, lang unb

eingel)enb ei:perimentirt mürbe, bi^ e§ in feiner befinitioen öeftait flügge mürbe.

!4)iefe ©rmägungen belogen fid) junäd^ft auf bie äuf5crc ^^orm be§ neuen

Gorrefponbcnjmittclg. 3)af5 ö)röf3e, gormat, Stärfe beö ^apierc§ u. f. m. nidjt

oon ber Saune be§ Sd)reibenben abljängig gemadjt merben burften, begrünbet fid)

in erfter Sinie barauf, ha]] ein billige'S Gorrefponbenjmittel logifdjermeife feine

örfcfjmerniffc in ber poftamttid)en 93el)anblung be§felben oerurfad)en bürfe. 2)ie

Ä'orten mußten bemnacl) ein einl)eitlid}CiS ^ormat erljalten unb übcrl)aupt auf

') Sßgl. (SmanucI Hermann: »Xtc ßorrci'poiiben.vifl'ürte« (in beffcii: »2>Hinatur-

bilber aiil bcmÖebicte ber 21UrtI)ic()att<=. 9kue SUiSgabc. S:rittea Silb. ^^aüc a. b. ©aale. 1876).
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©taot§!o[ten ^ergefteüt lüerben. Urfl^rünglid) üertrat ber ©eneral^^oftbirector bie 3bee,

ber ^o[t!arte bie ©rö^e eine§ falben Dctaü=33riefbogen§ ju geben, beffen 3nnen=

feite für bie briefliche 9:)^itt^ei[ung beftimmt loar, iüäi)renb auf ber Stu^enfeite bie

Stbreffe angebrad)t werben foüte. dlmx f)ätte ober eine fo gro^e ^arte in ber Wxtk

gefaltet unb gugeÜappt njcrben muffen, )x>a§> entfc|ieben nid)t proftifd) gettjefen

märe. (£§ fiel bal)er fdjlie^licl) bie Söa^l auf ein fleineg ungefaltete§ Äärtcl)en in

ber @rö^e ber officicUen 58riefcouöert§, tt)obei man inbef3 nur bie breite beibehielt,

mäf)renb bie Sänge um ein g-ünftet be§ SluSmafseS fürjcr gegolten ttjurbe.

S)ie näd)ften (Srmägungen bejogen ficlj auf bie 3)ic!e beiS ^apiereS unb

beffen garbe. Um bie ^oftfarte entfprcd)enb mibcrftanbsfräftig gu macl)en, gob

man iljr bie ungefähre Sicfe ber ©^ielfarten. %i§> garbe n^urbe urfprünglid) bie

mei^e in S(u§fid)t genommen, hoä) entfcl)ieb man fid) ljinterf)er für ein licl)te§

SSraungelb, . t)a§: bem 33efcl)mu|en meniger auSgefe^t ift. 9J?an f)atte ferner inö

Sluge gefaxt, ha^ ber @cl)reiber bie Tlaxk felber aufjufleben ^ätte — mie bieg

ja bei ber anmut^igen Socf)tcr ber ^oftlarte, ber mobernen S(nficf)t§!arte ber ^a\i

ift — bocl) !am man aug poftalifc^en (Brünben baöon ah, meil man befürchtete,

bo^ bie Stbfenber bie 9}Jarfen an allen möglichen ©teilen auffleben unb baburcl)

bie poftamtlicl)e SJZaniputation beg (Sntmert^enö erfcljmercn mürben. 2)ie SJ^arfe

follte alfo mit ber ßarte, b. t). mit Den ge|3lanten Verzierungen unb ber (S(i)rift

gebrudt merben. S)ie angebeuteten ^ßerjierungen beftauben in einem quabratifd)eu

Ü^anbe, meldjer in einem geringen SIbftanbe t)on ben öier Tanten ber Slbre^feite

anzubringen mar. 3n ber S^^itte berfelben, oben, mürbe für bie öfterreicl)ifd)en

^ronlänber ber !aiferlid)e Slbler, für bie ßänber ber ungorifcl)en 5!rone ha^

ungarifcl)e SBap^en angcbracf)t.

(Stma§ umftänblicl)er geftaltete ficf) bie 5^age bc5Üglid} ber auf ber S!arte

anzubringenben ©cl)rift. ^ermann l)atte für bie 23orberfeitc bie 33e5eid)nung

^oftfarte öorgefd)lagen, boc^ begegnete er bem (Sinmanbe, ha^ baburd) SSer=

mecl)§lungen mit gemiffen poftalifdjen SJ^anipulation^formularen ftattfinben fönnten.

©0 entfdjlo^ mon fid), bie 23c3eid)nung Gorrcfponbenzfarte 5U mäf)len, melcl)e

— mie e§ fic^ fpäter ^erau^ftellte — glei^fall^ unb öietleicl)t in einem nocf)

!l)ö^eren SDIafee, bie 9}Zöglicl)!eit einer S^ermecl)§lung mit |)oftalifdien S)ienftformularen

in fi(^ fcl)lo^. %m bie Vorberfeite mürben bc§ SSeiteren bie 2Si3rtd)en »5ln« unb

»in« für bie 5lbreffirung feftgefe^t unb punftirte Sinien für biefelbc eingebrudt.

Sßa§ nun bie Siüdfeite ber Sparte anbetrifft, lag e5 in ber 9?atur ber ^aä)?,

biefelbe frei öon jebem ©cf)riftaufbrud gu laffcn. 3Bie mir mciter oben öernommen

^aben, l)atte ber örfinber ber Gorrefponbenzfarte eine befd)rän!te SSortja^l, näm=

Itd) zmanjig, im Sluge, unb jmar ou§ bem naljeliegenben örunbe, meil er be=

fürdjtete, ha^ eine unbcfd)ränfte 9{u§nü^ung bei§ 9^aume§ ber Slarte bie Sebeutung

eineö »offenen ^Briefeg« geben unb bamit ben »fi§califd)en ©eift ber ^oft« miber=

l)aarig machen mürbe. S)an! ber (Sinfic^t ber SJMnner, mcldje bie Steuerung praltifcl)

einfüljren foüten, ermie§ fiel) biefe 35efürc^tung at§ grunbtoS. Wan überlief e^ öötlig
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bem ©rmefjen bc§ fcfjreibenben ^ubücunt§, ben Staum bcr Siücfieite aiuo^unü^en,

irie e^ if)m beliebte. SSon amt^^iregcn jollte lebigüd) bie 5lufj(^rift »9iüum für

jcf)riftlicf)c SJJittfjcidincjen* angebradjt lücrben.^

©0 toeit ftanb bie 3(nge(cgen(jcit, al!§ bcr bamatige §anbe(§mini[tcr ü. ^lener

Sebenfeu bejüglicf) be§ freien 25erfügung'§red)te<5 feitenS be§ ^ublicum§ auf bie

'Scfjriftjcite ber klarte aufwerte. Siefe 93ebenfen gingen bafjin, bafs jn befürdjten

ift, bie fdjriftlidjen 9}citt^ei(ungen fönnten (Sljrenfränfungcn ober un[itt(id)e 2)inge

5ig- 36G. Ccfterrcid)iid)c C^orrciponbensiMartc crftcr (5'mi)fion, 18G9. (McibiidjtnciBcr C^arton, fdimarjcr JTiirf,

5ormat: 120x85 aJMütmctcr.

') 2;ie erträfinte Sefc^ränfung ber SBortjaf)! fanb nad)mal§ tf^r ©egenftücf in bcit

mifrogra}3^tic^en S?iinftftiicfen, tu \ütld)tn üon 37iand)ent llnglaublid)e§ getciftct luitrbc. S)a§

beutfc^c ^Ictc^öpoftamt befiöt luefjrcre berartige '4^o[tEarteii. (Sine berfclbeu eiitf)ält, iDcnn and)

mit einiger Tlüi)c, fo boc^ immer nod) lesbar, mit 2;inte gei'dirieben, bie ®ebid)te: »2^cr (Sang

nad) bem ®i)en{)auimer«, »2)cr öraf üon §ab§burg<, »Xer ,*öanbfd)iil)« unb »^a» ÜJJäbdicn

an* ber ^rembe«, luas nad) Stngabe bea ©inienbcr» eine Snmnie »on 4255 2öi3rtcrn bar=

ftcUt . . . (5in nod) größere» Stitnftftüd i)at ein öfterrcidiifdicr Uiiteroffisier in §ermnnnftabt

gciiefert, ber auf ber 9Kicfi'eitc einer einzigen 5pöftfarte 8777 äßoiter angebradit :^aben foU.

Söenn bicfc Grgebniffc fd)on bei getüöbnlidicr (2d)rift erhielt luorben finb, läBt fid) benfen, tuie

üiel mel)r nodi bie ^Poftfartc au5geuiil3t irerbcn fann, lucnn man bie Stenographie ju §ilfe

nimmt. 3" biefer £)ini'id)t i)at tüoi)( ba§ bcntbar 3}Ji)glid)fte ein engli)d)cr otenograpli geleiftct;

b^ri'elbc bradjte e§ ju 2Bcge, anf einer grofebritanniid)en 5pofttarte, bie bcr beutfdicu nod)

bajn an ©röfee nad)fte{)t, 33.363 äßörter jn id)reiben. (isgl. Tl. ©ciftbecf: »Xer SBelt»

öerfcl^r«, S. 156.)
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entölten unb bie ^o[t, ha [ie biefelben on[tanb§{o§ beförbert, bie§fal(g jur SSer=

antiüortung gebogen tocrben, trenn [ie ju ©öentualitäten biejer 2lrt n{d)t öon t)orne=

^ercin burc^ einen amtlidjen S^ermerf ober bgL ©tellung nimmt, ^ro^ ber (55egen=

einiüenbungen bc§ (^cneraI=^o[tbirector§ ö. ?[RaIt) rt)urbe ben üor[te!)enben 93e=

benfen bobnrcf) 9iecfjnung getragen, ha'^ auf bie Siücffeite ber ^arte bie Semerfung

aufgebrucft mürbe: >>3)ie ^o[tan[taIt übernimmt feine 93erantmortIicf)!eit für ben

Sn{)alt ber 90Zittt)ci(ungen.«

2)ie ^ermann'fct)e »ßorref^onbengfarte« mar nocf) nid)t in§ Seben getreten,

al§, unb jmar öon ©eite eine§ SSet^ciligten an ben ßonferenjen, be§ ©ection§=

rat:§e§ ^lolbenfteiner, bie 93emerfung fiel, haf^ ^erniann'S 3bee eigentlich

einen 3Sor(äufer in bem »^oftblatt« ©te|)^an'g i-iahe. (Sr erinnerte baran, ha%

gelegentlid) ber ^oftconferenj in ^arlioru^e im Saljre 1865 ber benannte eine

ganj gleirf)e Stnregung gegeben ^ahe, oon ben 93et^ei(igten an jener Sonfereng aber

gar nicf)t beachtet morben fei. Äein 3Sunber atfo, ha'^ fofort nac^ bem !3n§(eben=

treten ber öfterrei(i)ifct)en »ßorrefponben^farte« am 1. Dctober 1869 in ^eutfdjlanb

ficf) ©timmen geltenb mact)ten, me[cf)e bie Priorität 2)r. ^ermann'g in 3^^^f^t

ftcllten. 2I6er erft nad) mehreren Sauren traten bie Apologeten 3^r. ü. ©teptjan'g

in bie Dffenfioe, unb nun mürben fie nicf)t mübe, bem i3fterreid)ifct)en ^rofeffor

bie ©rfinbung ftreitig ju mad)en. (Sine ber bamaligen ^eiti^^g^fti^^we^ erftärte:

»2)ie (Sinfü^rung (ridjtiger: ©rfinbung) ift eine ©cf)öpfung be§ ©taat§minifter§

3)r. ».(Stephan, ber ai§> Dberpoftrat^ fd)on auf ber Slllgemeinen beutfcf)en ^oft=

confereuä in ^arlSru^e im 3)ecember 1865 eine Sanje für fie brad). SIber fo

über^eugenb er and) borjut^un mujste, ha'^ bie (Sinfü^rung ber ^oftfarte ben SSer=

fc^r erleid)tere unb bcmegüdjer geftatten merbe, öer^iett man fid) bamal§ abktjncnb

gegen bie S^orfdjläge ©tepf)an'g . . . Sn SStener=9?euftabt mar ber ^rofeffor an

ber 9J^ilitär=2Ifabemie (Smanuel § ermann auf bie 2(u§fü^rungen be§ Dber=

^oftratt)e§ in Slar(§ruf)e aufmerffam gemorben.«

2)er ^ßerfaffer biefeS 2öerfe§ ^at mit bem fe^igen 5[Riniflerialratt)e S)r. Smanuet
^ermann in biefer ©ad)e perfönlid) Sftüdfpradje gepflogen unb bie beftimmte SSer=

fid^erung ermatten, ha'^ er bamal^ — ot)nebie§ bem ^oftmefen ferne fte^enb —
gan^ fpontan auf bie Sbee be§ neuen billigen (Sorrefponbenjmittet^ oerfallen fei,

öon einer im Sa^re 1865 in ^arlSru^e ftattge^abten ^^oftconferenj feine 2tl)nung

gehabt unb bemgemä^ oon bem ongeblid)en S3orfd)tage nicl)t§ miffen fonnte. 2)a^

man ifyn feiten^ einiger beutfdjen ^^ititi^g^^ unterfd)iebe, er fei ouf bie Sbee

0. ©tepljan'g »aufmerffam« gemorben, f)ah^ aber bie ^aä)e ol§ feine (Srfinbung

lancirt, miberlegt fiel) fd)on auf bie einfache (Srmägung ^in, ha^ bie fraglii^e 2ln=

regung in ^art^rulje feinen officiellen ßl)arafter ^atte unb aud) ben

amtlidjen ©d)riftftüden nicf)t beitag. Sa, cS liegen begrünbete ^"^cifel oor,

ha"^ 0. ©tep^an'io Sfnregung in ben ©i^ungcu ber Gonferenj felbft gemacht morben

fei. SSenigfteng mirb erjäfilt, ha^ bie 2tngelegen^eit gon^ prioatim gelegentlich

eine§ ©t)mpofium§ lancirt mürbe, ma§ natürlich md)t au§fcl)lie^t, ha^ ö. Stephan
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fein (Slaborat gur §anb l^atte unb 2BilIeii§ wax, über bn^fetbe S3ortrag gu l^alten,

non officieller ©eite aber auf 2Biberftanb ftief^.

Um ben ©treitfall Döllitj !(ar ju ftellen, ift e§ notfjtoenbig, bcn Sn^alt bes

ü. ©te|3!£)an'f(f)en ©djriftftücfeg üoIUn^altlid) fennen p lernen, (är tautet, lüie folgt:

»S)ie g^ornt ber Briefe {)at, lüie üiele anbcre ntenfd)licf)e (Sinridjtungen, int

Saufe ber Reiten ntandier SBanblung unterlegen. 3nt Süterttjume inurben bie

SSadj'ctafeln, meldje bie ©djrift enthielten, mit Üiingen üerbunben. 3)er SSrief mar

fojufagen ein 93ud). Sonn !am bie ^-orm berütoUe, meldje nod) bi^3 in^3 9JJittel=

alter rcidjte. 3)iefe madjte mieberum ber bequemeren ^-orm beiS 3^alten§, be=

gieljungSmeife (Souuertö ^la^. Sene .^auptformen bilbeten fid) in allmä^lidjer

ßntmidelung unb burdj nerfdjiebene Uebergang^^ftufen au§. 2)a^ SO^ateriat mor

babei üon ©influ^: S)ie 2afel, ha§: Pergament, ha^ ^a|3ier; in neueftcr ^dt finb

S^erfudje gemad)t, SBriefbogen au§ Sifen tierjufteüen. S)a§ SOJaterial mor ober für

bie 5'ornt ber ©riefe nid)t allein entfdjeibenb ; öielmei)r mürbe biefelbe oud) burd)

odjtbore SBröudje mie burd) flüchtige 9}Zoben, burd) gefd)öftlid)e 33ebürfniffe, mic

burd} bie SIrten beg ^Transportes mefentlid) mit beftimmt. 5fuS ben üerfdjiebencn

Söonblungen ift bie g-orm ober immer einfodjcr Ijeröorgegongen. SieS bürftc

5um Stjeil oud) üon ber ^orm be§ SnljoIteS gelten, mie ber ©djmulft beS

93riefftilS früherer 3^^^^^r '^^^ §öufung ber Stituloturen 2C. bemeift.

Sie je^ige S3riefform gcmät)rt für eine crljebtidje 5(n5a^l öon 9Jiitt^eiIungen

nidjt bie genügenbe (Sinfad)t)eit unb ^ürje. Sie (Sinfodjljeit nidjt, meil SüiS-

moljt unb geölten be§ S3riefbogcnS, Srnmcnbung be§ GouöertS, beS S^erfdjluffeS,

5luffleben ber 3}tar!e 2C. Umftänblicf)feiten üerurfodjen; unb bie Ä'ürse ni(^t, meil,

mcnn einmal ein förmlidjer 93rief gefcl)riebcn mirb, bie Gonücnien^ cr(jeifd)t, fid)

nidjt auf bie nodte 9JJittl)cilung 5U befdjränten. Sie 3Seitläufigfeiten treffen ben

Hbfenber, mie ben S'm|jfänger. Sn unferen Sogen ^ot boS Sclegromm bereits

eine (Gattung öon Äur^briefen gefdjoffen. Ütidjt feiten telegroptjirt man, um bie

Umftänblicl)!eit beS ©djreibenS unb Slnfertigung eineS 33riefes 5U erfparen. 5(ud)

bie Ueberfenbung einer isifitenforte 2c. erfcl3t für nerfdjiebene ÖJelegenljeiten einen

förmlidjen SSrief.

Siefe Setrodjtungen loffcn bei bem ^oftmefen eine ßinridjtung ctmo in

nacl)ftel)cnber 2(rt olS 5eitgemäf5 erfdjeinen.

5Sei ollen ^oftftellen, fomic bei ben Briefträgern unb Sanbbrieftrögern !onn

boS ^ublieum g-ormulore 5U offenen SO^ittljei hingen erljatten. Gin foldjeS j5'Oi^i«uIoi',

»^oftblatt% fjot bie Simcnfionen cineS gemoljnlidjen 33riefcouüertS gröf^erer

2Irt unb bcftef)t ouS fteifcm "J^opier, entfpridjt mitfjin etmo nodj Simenfion unb

33efcl)affenl)eit ben in einigen beutfdjen ^^^üftbe5irfen neuerbingS eingefüljrten ^^oft=

onmeifungen. Sie SLsorberfeite mürbe oben als Heberfd)rift bie Söenennung beS

^^softbejirteS unb eine eutfpredjenbe il^ignctte (;^anbeSmappen 2C.) trogen, linfs einen

morfirten Ütoum 5um Slbbrud beS "i^oft^^UufgabeftempelS, red)tS bie 'ißoftfreimorfe

gleidj in boS Formulare I)ineingeftem|3clt. Sonn ein ^)iaum jur Slbreffe (mie bei
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ben ^oftanioeifungen) mit bem 25orbru(f »2In«, »S3eftimmung§ort« unb »2öo^nung

be^ empfängerg«, fotrie bte öorgcbruc!te dlot'iy. »3)ie 9tüc!feite !ann ^u jc£)rift=

tidjen aRittfieilungen jeber Strt benü|t lüerben; biefetbett !5nnen gleic^tüie bie

Slbrefje mit S)inte, 93(ei[tift, farbigem ©tift 2C. gejdjrieben jein; inbe^ borf bei

SSertüenbung öon Sleiftift 2C. ber S)eutad)!eit unb 2)auerf)aftig!eit ber ©cfjriftjüge,

nomentlic^ ber Hbrcjfe nicf)t (gintrag gefcf)ef)en « (Sin fo(d)e§ ^oftblatt lüirb

nun gratis burcf) bie ^o[t beförbert, ha ber ^ortobetrag beim 5tauf be§ g'ormu=

lare§ entricf)tet lüorben i[t. S)iejcr ^ortobetrag mürbe möglicfift niebrig feftäufteüen

fein, etma auf einen ©itbergrofd)en, o^ne Unter]cf)ieb ber Entfernung; für ha§>

Formular mirb nic^t§ entridjtct.

^ie 3)knipuIation ber ^oftblätter im tec^nifd)en ^oftbienft mürbe fid), mie

bie (grfafjrung bei ben ^oftanmeifungen bemiefen ^at, megen ber gleid)mä^igen

gorm, ber !(aren Stbreffe unb ber 9JZar!enfron!atur fe^r ^medmä^ig geftalten.

Sem publicum bürfte bie (Sinrid)tung, jumal menn bie anfänglic£)e <Sd)eu

öor offenen 9Jiitt^ei(ungen bei näljerer ©infidjt öon ber Qa&)t übermunben fein

mirb, für oiele (SJetegen^eiten unb SSer^ältniffe millfornmen fein. Söie umftänblid)

ift e§ 3. 33. oft auf 9^eifen, untermegg eine fur^e briefüd)e 9fad)rid)t üon ber

g(üd(id)en Stnfunft, oon ber 9Jad)fenbung eine§ oergeffenen ©egenftanbeö 2c. an

bie 5tnget)örigen gelangen 3U laffen. künftig mirb ein ^oftblatt au§ bem ^orte=

feuitle gegogen, mit 93(eiftift im (Soupe, auf bem ^erron 2c. aufgefüllt unb in

ben näd)ften S5rieffaften ober (5ifenba^n=^oftmagen geftcdt. §infid)tlid) einer

großen Qa^ üon SSefteüungcn, 93enad)ric|tigungen 2c. mürbe bie Uebermittelung »per

^oftblatt« ma^rfc£)ein(id) balb in bie gefc^äft(id)e Ufance mie in ben gefelligen

(SJebraud) überget)en.«

SSenn man ben Sn^alt biefer S)en!fd)rift mit ben grunblegenben 5Iu§fü^=

rungen|)ermann'§ oergteidjt, fällt neben beffen giffernmäfsigen 9kcl)meifungen be=

äüglid) ber (Srfparni^ an »9JZaterial« (menn man fid) fo au^brüden barf) in

erfter Sinie ba§ princi|)iell 2Öid)tigfte ber 9?euerung nac^ ber Sbee ^er=

mann'S auf: ber billige ^ortofa^, mäljrenb ö. (5tc|3l)an blo^ bie 35er=

einfad)ung be§ Sriefeä üorfdjmebte, üon bem untjanblidien g-ormate feinet

»^oftblatteg« gan^ abgefe^cn. ^ermann ftellte feine ^oftfarte ben 2)rudfad)en gleid)

unb ha§: ift ha^ (£ntfd)eibenbe. ^n einem beutfd)en SSerfe poftalifc^en Sn^altcg

finben mir bie 93emer!ung: »S)er in biefer Senffdjrift (ber ü. ©tep^an'fd)en)

niebergetegte ^orfd)log brang aud) je^t üor ber größeren S^erfammlung üon <Bad)=

üerftänbigen nic^t burd), mar aber bei bem auf ber ßonfereng anroefenbcn ijfter=

rei(^ifd)en Stbgeorbneten, bem geiftüoUen unb meitblidenben ©ection^Srat^ greitjerrn

ü. ^olbenfteiner, bem nadjmaligen ©eneral=^oft= unb Selegrapljenbirector,

auf frud)tbaren 93oben gefoEen. (£'in 5lrtilel, ben fpäter ^rof. S)r. § ermann
in 9Bien in ber 9Zummcr ber »9Jeucn freien ^reffe« üom 26. Scinuar 1869 üer=

ijffentticl)te, gab ben 2tu§fd)lag unb üeranla^te bie öfterreid)iid)e ^oftücrmaltung,

üom 1. Dctober 1869 ah für bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e 9[Ronard)ie »(5;or=
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ref|)onben5=^ arten« em5ufür)rcn, bie in jebcr 95e3ie(}ung bcn in ber ^Qrt§=

ru|er 2)en!jcf)rift nicbergc(ec3tcn Ö)c[id)t§pun!tcn cntipracf)cn. <

S)iefe Sarleguncg cntfpricfjt feinc^jiücg'c bcr 2Saf)rl}cit, ba ö. ilotbenfteiner

fonft Qieid) beim (ärjdjeinen bcio öor£)ererit)äf)nten 2(uffn^el 3)r. ^ermann^§ unb

nirf)t er[t öicl fpäter, gclegcntlid) ber a6id)(icf5enbcn Sonfcrcnjen unb oud) ha nur

fo obeni)in bcr Stcp^au'fdjcn Slnrcgung ßriüä^nung getrau (jätte. ST^iatfadie i[t,

ha% b. Slolbcnftciner, nnd)bcm er bcn 2(uf|at^ in bcr »Svenen freien treffe«

gele[en, ficf) an bcn bamoligen Dber=^o[tratf) ü. ©tep^an mit ber Sitte manbte,

i£)m »bie bamatö mitget^edte ^tiy^c« gu übcrjcnben. (£§ ift nid)t ju beftreiten,

ha'\^ ber bcrütjmte preujsifcfie ^oftmann auf berfelben ©pur mie ^rof. .^ermann

mar, unb jmar fcf)on einige Sa^rc früher; ebenfo unbeftreitbar aber ift, bofe

Se^terer üon ber frag(icf)en 5(nregung auf ber ^arl^rntjcr Sonferenj feine Slennt=

ni^ ^atte, bie (Badjs: ganj felbftänbig, ofjue irgenb me(d)c (Sinfluf5na^me üon

anberer ©eite erfaßte unb bie itjm öorjdjmcbcnbe Stufgabc menigcr öon brief=

tecf)nifd}en, al§ öiclme^r oon mirttifdjaftlic^eu ®eftcJ)t§punften ju löfcn fid) be=

mü^te. ©atjcr ruf)t benu aud) bo§ ®cf)mergemidjt feiue^3 23orfd)(agc^5, beäiet)ung§=

meife feiner (Srfinbung in bem billigen ^ortofalje, bcn ü. ©tc|)t)an gar

nid)t in SSetradjt ge5ogen f)atte. UebrigenS ift e§ auffällig, ha'^ ü. ©tcpt)an, nad)=

bem bie cifterreid)ifd)e »(Sorref|3onbcn5=^orte« in^ Scben getreten mar, unb

2)r. .^ermann allcnttjalbcn ai§> bereu Srfinber be^eidjuct murbc, bie Priorität ber=

felben nict)t fofort gc(tenb madjte, fonbern bie Steuerung ganjlid) überging. 3)cnu

in 2)eutfcf)tanb mürbe bie Sorrefponbenj^^arte — ober mie fie üom Sa^re 1872

ob bejeic^net murbc, bie ^^oftfarte — erft am 25. Suni 1870, unb jmar mit

bem ^Briefporto oon 1 ©i[bergrofcf)en, eiugcfüf)rt. 3)icfcr ©ad)öerf)alt fenn^cicfinet

bie ganj inofficieße STrt, mit ber bie 3(ngclcgent)cit gegen 2)r. ^ermann oon

beffen reid)§beutfcf)cn (Gegnern bcfjanbclt murbc. 5)a§ t). ©tep^an ba^intcr geftcrft

^abt, ift oon einem SOianne feinet ©c^tagcio unb feiner SS^crbicnfte nidjt oorau§=

gufe^en. Offenbar (janbclt eiS fid) tjicrbei um eine Siebebiencrei unberufener Älreife.

©ef)r be^eidjnenb für ben £eiben§meg, ben ber ©rfinber ber ^oftfarte gu

manbetn ^atte, ift eine Ü^ebe, bie berjclbc anlä|lid) bcö 30jäf)rigen Jubiläums

bcr crftcrcn am 1. Dctober 1899 ju 3^eginu einer S^orlefung an ber Icdjuifdjcn

^od)fd)u(e in 3Sien ^iclt. '^ad} einer fpontanen Doation feiten^ feiner §brer,

üe^ ficf) ber ^rofeffor, mie folgt, ocrne§men: »SJleine §erren! 3d) bejictjc ben

fd)önen (Smpfang, ben ©ie mir ju Xf)eit merben laffcn, nid)t auf meine ^erfon,

fonbern, mie id) glaube, auf mein ^inb, bie ^oftfarte. ©ie mögen e§ mir

glauben, bicje ift ein rcdjtcö ©djmerjeu'ofinb, ha§ mir fdjon fel}r üiel Seib

oerurfadjt l)at. (?!§ ift ein allgemeiner menfdjlidjcr 3"g, bafs öfonomifd)cr gort=

fcl)ritt immer angcfeinbet unb oerflcincrt mirb. 3n gan^ 9iorbbcntjd)taub — ©ie

braudjcn nur SJce^er'ö (i;onlierfationöle;i:ifon nadjsulcjcu — gilt (Venera l=^oftmeifter

ö. ©tepf)an al§ ber (Srfiuber ber ^oftfarte, unb id) foll nur bcrjcnige gemefen

fein, ber ben SInftofj jur 9iealifirung feineö ^rojecteg gegeben l)ot. ©o bin id)
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al§ ^(agiator bargeftetit lüorbcn. (2öelcf)e @d)änbtid)feit!) Slbcr ©ie irerben

mir gugeben, unb ©ie loerben e§ tt)o^( aucf) au§ meinen SSorträgen erfai)ren ^bcn,

ha^ icf) einigermaßen original ju benfen üermag. (äigent(icf) foUte icf) auf einen

fo großen ©egiter, n)ie @tepf)an, [tolj fein, aber biejer t)ätte, im g-alle er ber

(grfinber gemefen, bocf) nur ein tobte§ ^inb geboren; benn gerabe ha§, tt)o§ id)

a(§ ha§> 2Bicf)tig[te bei ber ^o[t!arte — ber biireaufratifdje ©eift ^atte ,gor=

rejponben5=Sarte' barauä gemacl)t — eroc£)te, ift nidjt biefc a(§ ,nadter 23 rief',

fonbern if)r ^^rei§. Siefe §mei Sl'reuger finb ha§ De!onomifcf)e meiner

(grfinbung; fie finb \)a§: SSefentlicf)e berfelben, unb bie§ eben ^ai ©tepf)an

nic{)t begriffen! Söä^renb id) nad) heftigem Söiberftanbe obengenanntes ^orto

burd)fe|te, mußte ©te|)§an fd)on nac^ einein£)a(b Surren feine 3e^n=^fennig=

^oftf arten einlief) en unb ben ^reiS auf 5 Pfennige erniebrigen. «Seit if)rem

30jäf)rigen 23eftanbe f)at bie ßorrefponbenj^S^arte gejeigt, ha}^ fie ^u einem nun=

mef)r unentbef)r(id)en Sulturfactor geworben, fie mirft nur burd) bie SRaffe, unb

njenn fid) \)a§^ (55erüc£)t Don einer ^reiSer^ö^ung bei un§ — ma§ wir nic£)t ^offen

mollen — oermirf(id)en follte, meine ^erren, fo münfd)e id), bie (grfinbung nic^t

gemacht ju ^aben. SSie ein 9Jlann fodte ficf) bie gefammte S3eöölferung ergeben')

— refpectioe mie eine ^rau. 3a anfangt waren e§ (entere gerabe, bie ber ^oft=

farte am feinblidjften gegenüberftanben, fie füf)(ten fid) fogar beleibigt, wenn fie

eine fotc£)e empfingen; biefeS braune, einfache unb nadte 2)ing poßte i^nen nid)t

5ur SSermittelung i^rer ©eljeimniffe. 3)a erfd)ien bie Slarte in einem anberen 2(u§=

fe^en, ba§ Rapier würbe feiner, e§ würbe mit Hbbilbungen üerfe^cn — e§ ent=

ftonb bie 2lnfic^t§fartc; unb biefe erwarb mit einem ©cf)lage bie Samenwelt

für fic^.«

^ewiffe S3efürcf)tungen, We(d)e bie officiellen Organe be^ügticf) beS neuen

eorrefponbenä=90^ittel§ fd)on öor beffen (äinfü^rung liegten, finb leiber nid)t au§=

geblieben, ©leic^ ju 93eginn würbe öon SJlandjen, bie in i^ren 9[Ritteln, einen

beftimmten ^xozd 5U erreidjen, wenig wä^lerifcl) finb, bie Slarte in allen möglidjen

formen mißbraud)t, lebiglid) mit ber 2lbfic^t, bie 3lbreffaten in SSerlegen^eiten ju

bringen. ©cl)utbmat)nungen, anont)me 3)enunciationen, ja felbft eljrenrü^rige 2(u§=

laffungen, waren bamal§ md)t§> ©elteneS. S^aju !amen bie unleiblicl)en »(Sor=

refponben3=tarten=2Si^e«, an benen fiel) Sung unb 2t(t betl)eiligte, unb bie öon bem

(Smpfänger nic^t immer fo l)ormlo§ aufgenommen würben, al§ fie gemeint waren.

Sie grauenweit üerl)iclt fid) anfangt äiemlic^ able^nenb, unb in ber befferen

®efeafd)aft ^ielt man e§ burd) geraume ^eit für l)5d)ft unfdjidlicl), fic^ ber

ßorrefponben^^Slorte felbft für gan^ unwefentlicl)e SOZitt^eilungen gu bebienen.

Siefe Slbneigung gewiffer Greife gegen bie ßorrefponbenj^Slarte ^at fid) t)ielfacl)

bis auf bie öJegenwart erl)alten, unb e§ gehört audj je^t nod) ein gewiffeS %dt-

gefül)l bagu, fiel) barüber !lar ju werben, ob mon in einem gegebenen galle ber

»offenen« 9[Rittl)eilung fic^ bebienen foU.

) S)te 5portoeri)ö^inig t[t gleidjtool)! eingeireten, mit 5 §ellcr, aI[o 2'/2 treuäer.
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Sine jebe Steuerung Beborf im großen publicum üorerft ber S^ijciptinirung.

©0 xoax e!o and) mit ber ^^oftfarte ber %ati. Sie ^nbi^cretionen nahmen immer

mel)r ab, iinb anberen ?.1cipräud)en, me(cf)e [id) anfangt in unangene£)mcr Söeije

bemertbar madjtcn, mürbe bnrd) bie ^oftoermaltung jelbft nad) tnäften gefteuert.

Sn ^un!t 7 ber bie Sinfüljrung ber (£orrefponben5=S!artc in Defterrcid) begleitenbcn

amt(id)en 3>crorbnnng üom 25. (September 1869 f)ief3 c§: »Sie ^^poftanftatt über=

nimmt feine ;i>erantmortlid)!eit für hcn Snljatt ber 9}ättl}ei(ungen. Sie ^o[tämter

finb jebod) angemiefen, in ä^nüdjer 2öeije, mie e§ bejüglid) ber 93riefe mit un=

ftatt^aften 93eiiät3en an[ ber 5(brejfe angeorbnet i[t, aucf) bie Gorrefponbenj^^arten

bon ber 23cfbrbernng, bejiefjung^meije ^uftellnng bann au§5uicf)[ief5en, menn i§ncn

QUffatlen joIÜe, baJ3 bamit Unanftiinbigfeitcn, ©(jrenbeleibignngen ober fonft ftraf=

bare ^anblungen beab[id)tigt merben.« . . . Siefe ^orforge f)at atlerbing§ infoferne

nidjt immer ben beabfidjtigten ßffect, qI§ ben manipnlirenben 33eamten nidjt 3U=

gemutt)et merben !onnte, ii:\)c Äarte 5U lefen. (S^o fdjlüpfte olfo anfänglid) manche

ber letzteren burdj, bie auf ©runb ber öorfteljenbcn SSerorbnung confi^cirbar

gemefen märe.

Sen gröfsten 9hil3en bereitete ha^ neue Gorrefponbengmittet ber (5)efd)äft§=

melt, me(d)e üon bemfelben umfaffenbcn Öiebraud) madjte. (2§> trat balb ber 3^^^^=

punft ein, mo man ficf) mit ber gefd)riebcnen 9Jiitt^ei(ung nidjt mefjr begnügte,

Jonbern bie SÜidfeite ber ilarten baju benutzte, mit ^^reiSücrjeidjniffen, Programmen,

(ginlabungen after ?(rt, gefd)äftüdje Stnfünbigungen 2c. 5U bebruden. 5(ud) ju

SBatjlagitationcn mürbe ha§ neue 6orref|3onben5mittel rjerange^ogen. Sutcreffant

i[t ber S5erbrauc^ an Sparten in ber erften ^dt nacf) ilf)rer (Sinfüfjrung, meil bie

betreffenben 3Ü^^'» einen Siüdfdjhi^ geftattcn, in meld)em SKaf^e ha§: publicum

auf bie DJeuerung reagirte. 3u Defterreid), mo bie (5orrefponbcn3=5larte, mie er=

mätjnt, am 1. Dctober 1869 eingefütjrt mürbe, mürben in biefem SfJlonate über

1-4 aJ^illionen Otüd abgefetU; im 9^ooember fanf biefe g\\\cx fd)on ganj bcbeutenb,

nämlid) auf etma 832.000, im Secember auf circa 692.000, im Januar 1870

auf 490.000, im gebruar auf 419.000. il^on ba ah begann ber 5lbfa|3 miebcr

langfam fic^ 5U :^eben, unb im Dctober ftanb er mieber auf circa 868.000 Stücf.

Sm öanjen mürben in Defterreid) innerhalb beg erften Sa^re^ 9,537.170 5larten

mit bem ßrlög öon 190.743 f(. 40 fr. abgefetzt.

Sag nädjfte Sanb, ha§^ fid) ber Steuerung bebiente, mor haä Gebiet beä

9?orbbeutfd)en 93unbe§, mo am 1. Wüix^ 1870 Oberpoftrat^ ©tept)an an

bie ©pi^e ber öcneratbirection getreten mar. Sie ilarten fjotten ein gröf^erc'o

gormat unb tjatten auf ber 3tüdfeite feinerlei amtlidjen iiUufbrud. Sie grancatur

mar, mie bereite mef)rfad) ^eröorge^oben, ha-^ gemotjnUdje 33riefporto. Sie harten

mußten erft öom *:Püftamte (ober Dom 5(bfenber) mit ber 93ricfmarfe (1 ©rofdjen)

öerfe^en merben. 9cur auf befonberen ifönufd) mürben unbeftebtc ^-ormutare in

Partien üon minbcftcn^ 100 Stüd an ^^rioate ocrabfolgt, meldje Ijierfür ben

©elbftfoftenpreig üon 5 örofcfjen für 100 Stüd 5U entrid)ten Ijatten . . . ©eit
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^erbft 1871 waren harten oijwc 2Serti)[tem|3eI eingeführt, mit ber STufjctirift

»3)eutf(i)e§ 9icict)§po[tge6iet« (fpatcr »^^eutfcfje 9tcicf)§poft«) mit bcm 9ieict)§abter

in ber SC^itte ber oberen ^eile, bie ^-orbe be§ ßartonö mar getbüct) h\§ bräunlicE).

^k bentfct)c ^oftfarte i[t, genau genommen, eigentlich ein Slinb hc§ beutfd)=

frangöfifc^en SlriegeS 1870/71, benn f)ier fonb [ie i§re erfte 35ermenbung im größten

Umfange. 9}tan begreift o^ne 2Seitere§, ha^ nidjt ber jetinte 2f)eil ber ^mifc^en ben

beutfc^en Srrup|3en unb it)rer 2(nget)örigen feit 2(u§bruct) ber ^einbfeügfciten ge=

mecf)fe(ten 9JZitt§eitungen erfolgt märe, menn ha^$ neue Sorrefponben^mittel gefehlt

ptte. S» gab ^mei 5Irten fotdjer harten me(ct)c bie ^öejeicfinung »5"cIb|3oft=Sorre=

fponbenjfarte« fü^rt; bie eine mar au§fct)lie^üd) für 90Zitt§eihingcn an bie mobilen

9[Ri(itärg unb 9}Zilitärbeamten, bie anbere §nm ©ebraudje ber im ^elbe fte^enben

^erfonen beftimmt. ße|tere mürben an bie ^Iruppen unentgeltich oerabfolgt unb

betrug bie ^a^i ber auf biefe 5Beife abgegebenen harten bi§ Januar 1871 etma

10 ajiillionen ©tüd". ^aft jeber ©otbat führte fo[d)e harten mit ficf), im Stornifter

öerma^rt; ein 33aumftamm, ber (Srbboben, ber 9tüden eine§ ^ameraben maren

©cf)reibtifd) unb Unterlage, ein 93(eiftift ha^ ganje Oteqnifit. 2tb unb ju !amen

mot)( aud) i^'^'^^'-'^Li^ter mit ^intenfüllung in SSermenbung. Stuf ben oerfd)iebenen

©ct)Iad)tfe(bern, namentücf) bei @eban, fammette bie g-etbpoft fo(cf)e harten gu

Saufenben, unb in oieten beutfd)en gamilien finb 5^1bpoft=ßorref|3onben5!arten

5U tf)euren 35ermäd)tniffen geliebter S^obten, ober 5U ©rinnerung^jeid^en an bie

©tunben ber ©efaljr unb ber Sorge gemorbcn.^)

(Sineg ber erften Sauber, mo bie ^oftfartc (gingang fanb, mar (Snglanb.

©ie trat ^ier am 1. Dctober 1870 in§ ßeben unb mar in 95e3ug ouf ha§ g^ormat

unb ben ^ortofa^ gan^ beut öfterreid)ifd)en 9}Zufter nadjgebilbet. Sie mar fel)r

fdjön au^geftattet; fie f)atte eine Umranbung fnapp an ben Tanten, ber (Sarton

mar glott unb üon hellgelber g-arbe. S)ie 2tuffd)rift lautete Post Card (alfo mie

urfprünglic^ öon ^ermann t)orgefd)lagen mar), barunter befanb fid) ha§> englifdje-

SSappen unb unter biefem eine einjeiligc amtliche 93emerfung.

3n bemfelben ^^itpunfte führte bie ©djmei5 bie ^oftfarte (»Carte-Corre-

spondance«) ein.^) 2)er Karton mar meife unb Ijatte eine gejadte Umranbung.

^ie ätoeifpradjige Snf(^rift auf ber Slbrefsfcite umfaßte fieben ^^^^^cn . . . Slnbere

Sauber folgten in 93dlbe nad): 33elgien, (Sanaba, ^änemarf, ginnlanb (1871),.

9?ormegen, ©d)meben, 9tu^lanb (1872), bann ©panien, granfreicf),

^japan, SSereinigte ©taaten üon Stmerifa (1873), Suj:emburg, Stalien

(1874), (^riedjenlanb (1876), auffallenb fpät Portugal (1878). Um biefe ^eit

bürgerte fid) bie 9ceuerung aud) in überfeeifdjen Säubern ein, namentlicl) in hm
©taaten unb Säubern 2lmerifa§, mo biefe§ (Sorrefponben^mittel — gleich ben

') (5roIe = S?Dnig, a. a. D., l., ®. 219.

-) g^ür ba§@tubtum ber ^oftfarten empfiehlt fid) ha^) 2Berf S)r. aüoft^tair»; ^^^anh-

bud) für $ßofllt)ertf)3cid)en=(SanimIer«, 7. Sluflage, n. Xi)t\l, bearbeitet bon Xfjeobor S^aa§,

unb ©ebrüber ®enf'§: »oöitftrtrter 5Poftroertf)äeid)eiu^atalog«, 1899, n. Xljtii ((Sanäfad)en).
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33riefmarfcn in früherer ^dt — 5lnla^ ju reicher Stu^ftattung gab, bie mitunter

in^ ^f)antQ[tif(i)c Ijinübcrgrcift. So er!)ielt in ©uatemata, n)o bie ^oftfarte im

^Iprit 1875 Gingnng fanb, bicfclbc eine rei(f)e Umranbung unb faKigrapljijdje 5tuf=

fdjrift, meldjc ben ornamcntat gcjdjmücftcn 2Sertf)[tempe( (^-rcitjeitiofopf) in SScIIenlinicn

umgab . . . 3n ä[}nUd)em Stil [inb faft oUe füb= unb centrotomerifanifdjen harten

gehalten.

5Im meitcften i[t man in 93e5ug auf ücrjd)mcnberifd)c 2(uc>fd}müdung ber

ipoftfarte in 3)tci-ico {Wäx^ 1882) gegangen. ®ie Slarte jeigt auf ücrfc!)ieben=

farbigem ßarton mit blaugemuftertem Untergrunb eine UeberfüUung mit ©djrift,

?;ig. 3G7. (Muateiiiala, 1875. Sämifcficr (Jnrton, fdiiunrjcr Jrucf. ^-ormat: 135x8.5 »fiQimctcr.

Sd)rift5eid)en unb 23untfd)muc!, bie bei einem fo fdjüdjten ßorrefponbensmittet

tüofjl nid)t fef)r smcd'mäBig erfdjeint. ^^om Untergrunb f)eben fidj befonbcr§

auffäUig bie ^ßudiftaben E U M Ijell ah. 3n ber reidjen Umranbung fteljt l'mU

unb red)t§ ber Sanbcgname fpanifd), be5iet)ung'§iüeife franjöfifd), oben Union

Postale Universal, unten ba^felbe franjöfifd), 9t[Ic§ in Slau. 3n berfelben garbe

finb bie inneren ^artenaufjcfjriften, in ber 9}^ittc oben finb bie großen blauen

18ud)ftaben EUM üon einem Sanbc nmjdjUingeu, ouf me(cf)em Tarjeta Postal

unb Carte Postale ftef)t. 3)arunter befinbct fict) eine äloei^eilige fpanifd)=fran5öfifdje

IBcmerfung; red)tg befinben fid) jmei oorgebrucfte ^öierecfe, in metdje nod)trägIid)

bie 3isertt)ftempe[ eingebrucft mürben: im (girunb ha^ 93ruftbi(b 3uare5'. (Sine im

3uU besjclben Safjreö ausgegebene Äarte Ijot einen anberen Söerttjftempel, nämlidj

ftatt be§ ^orträtg eine grof?e 3Sertf)5iffer mit ber Umfdjrift Correos Mexico unb
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2Bert^angabe in 33ud)ftabcn. S^ fei ^ier nacfigetragcn, ha^ SCReyico bereite im

3of)re 1872 ^oftfarten Qu§gab, in einfacherer 5tu§ftattung unb of)ne SBert^ftempel.

S)iefe Sparten n^aren in oerfd)iebenen garben unb nuf GortonS ber mannigfaltigften

m-t gebrucft.

^oftforten mit gemuftertem Untergrunbe fommen nur in ameri!anifcf)en

(Staaten unb Säubern öor. ©in interejfanteg Seifpiel f)icrfür gibt bie Slarte öon

Sf^eufunblanb (ßmiffion 1880) ah . . . 2)ie fogenannten »ejotifcf)en« ^o[tfarten

geigen bei 33eitcm nid)t jene Maunigfaltigfeit, tnie bie bieSbegüglicficu SBriefmarfen.

einiges Snterejfe beonfpru^en bie Sparten SaponS. 3)ie ber erften (gmiffion

S'ig. 368. 2}cej;ico 1882, a}crict}iebenfarbißer (Jarton, farbiger 2rucf. Jormat; 138x91 3J{iUtiucter.

(1. 2)ecember 1873) toaren red)t§ Qefoltet, fo boB jie ben 5^artenbriefen gli(f)en.

2)ie eine §ä(fte mar umraubet unb burd) Sinien in fünf Streite für bie fcf)rift=

lid)en 9Zad)ricf)ten einget£)ei(t. 2)ie äußere Umranbung mar rotf) . . 2)ie SluSgabe

Oom Sa^re 1874 ift g(eict)fa((§ gefaltet unb bie früt)er leere Seite gang mit amt=

liefen S3emer!ungen bebrucEt, fo ha^ ber 9^aum für fct)rift(i(i)e 3Rittf)eilungen auf

bie §ätfte rebucirt erfd)eint.

Stuffätlig burd) itjre eigenortige S(u§fd)mücfung ift bie ©eite 434 abgebitbete

^oftfarte S^IanbS erfter ©miffion (©nbe 1879). 2)ie Slarte geigt eine fcf)male Um=
ranbung; bie obere ^ätfte ber 2tbreffenfeite, fomie ber (infe 2f)eil berfelben finb

mit Ornamenten a(tnorbifd)cn ©ti(§ gegiert; bie 2(ufid)rift ift breigeilig, bie erfte

3eile mit reid)t)ergierten blauen 2(nfang§bud}ftaben; ber ^ejt ift tfjdi^ farbig,

tt)ei(g grau, bie Umranbung farbig, ber ßarton graumei^.
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9tacf) bcm alten (Srfafirunggfa^e, ha'^ eine Steuerung, auf bie juöor 9tiemanb

üerfiel, nac^ ifjrer praftifdjcn 93eriüir!(icf)unt3 allerlei Zahd [ic^ jus^'^^t, tüeil 2)ie]er

ober Qener e§ bcjfer gcmad)t Ijaben njürbe, (ä§t ficf) anne{)nien, ha'\i aud) bie

^oftfarte biefcm Sdjicfjal au^eimticl. 3n bcr 2fjat gab c§> in ber erften ^dt ber

^oftfarte feinen 93tangel an mond)erlei S^orjdjlägen — natürlid) ou^ bem publicum

— bie im üorftefjenbcn Sinne [id) öerncfjnten liefen. S)ie ßentralöerlDaltung ber

beutfdjen Öieidjöpoft öenuafjrt mandjen 9lct biefcr 9(rt. 3)cr ©ine proponirt, ha'^

aud) bie SSorberjeite ber ^arte [iir fc^riftüdje SDlittfjeilung ausgenützt lüerbe; ein

^tüeiter fdjlug nor, bie einfacf)e ^oftfarte gnr 5[nlüeijung fleiner ^elbbeträge ju

)Vi(5. 3G9. DJcufiinbtnnb, 1873. JßcitVr C?nrtoii, farbiger Tnicf. ivorinnt: 112x70 3Jfiüimctcr.

oenuerttjen, bie in ^'i-'cinutrfen auf bie Siüdfeite auf5uf(eben luären; lüieber ein

5(nberer forbert für öerfdjicbene Qwcdc ober Slnläffe öerfdjicbene Formulare, bie

in biefem ©inne ent]pred)enb fennttid) ju macf)en luären. Und) befonbcre @ratuIationl=

unb §odj5eit§farten luurben in 3>orfdi(ag gcbrad]t, nioniit eigent(id) bie ungcfäljr

um biefelbe |]eit inS iieben getretene 2(nfid)t!§farte i()re Untcrftül3ung fanb.

deiner bicfer 25or|d)(äge aber berührte eine weitere 95ereinfad)ung ber Sorre=

fponbenj, mcldje öon officieller Seite baburd) in§ Seben gerufen lüurbe, ha'^

2)oppetf arten öerauSgabt lüurben, jtuei harten öon faft ganj gteidjcr Sefcfjaffen=

^eit, in ber 9Jiitte ^ufammengefattet, lüobei bie eine ilarte für bie 9Jtittf)ei(ung,

bie onbere für bie Slnttoort bienen foUte. ©ie fanben fef)r halh weite SScrbreitung

unb erfüllten il)rcn ^mccf in feljr praftifd]er Söcife. 3m principe finb fid) biefe

harten alle gleid), bod) ift bie ^(norbnung eine Uerfdjiebcne, fo ba|3 fidj nid)t

n}eniger al§ je^n Spielarten ergeben, nämlid):
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ift bebrucft, unb :§ängen bie Sparten oben sufammen;

ift bebrucft, unb Rängen bie harten unten jufammen;

ift bebrucft, unb gongen bie Sl arten oben jufammen;

ift bcbrudt, ber obere Streit ber gragefarte ftö^t an

^g^o:^

1. S)ie 1. unb 3. ©eite

2. bie 1. unb 3. ©eite

3. bie 1. unb 4. (Seite

4. hit 1. unb 4. (Seite

ben ^u^ ber 5tnttt)ort!arte;

5. bie 1. unb 4. ©eite

ift bebrucft, ber obere ^^eit

ber 2Inttt)ortfarte ftö^t an

ben f^u^ ber gragefarte;

6. bie 1. unb 3. ©eite

ift bebrucft, bie harten ^än=

gen recEjtS sufammen;

7. bie 1. unb 3. ©eite

ift bebrucft, bie harten ^än=

gen (inf§ gufommen;

8. bie 1. unb 4. ©eite

ift bebrucft, bie recf)te ©eite

ber ^-ragefarte ftö^t on bie

linfe ©eite berStntn:)ort!arte;

9. bie 1. unb 4. ©eite

ift bebrucft, bie rect)te ©eite

ber SlntlDortfarte ftö^t an bie

linfe ©eite ber f^^ragefarte;

10. bie S3ruct)fteae

ber 3)op|)el!arte ift burd)=

loc^t (Slegtipten, (^ropri^

tannien unb aüe feine (SoIo=

nien, ®ominiconifcf)e 9f?e=

publif, Sujrentburg, ginn--

lanb u.
f. iü.).

9JJitunter ift bie 33rucE)=

fteüe burcf)ftorf)en (3to=

lien); ober bie ©oppetfarte

ift auf einer ober mehreren

©eiten ge^ä^nt, ttjoburcf)

auct) bie S3ruct)fteüe burcf)=

(oc^t erfc^eint (9ftumönien);

ober bie 33ruc!)fte[Ie ift mit einer 2rennung§Iinie öerfe^en unb biefe mit bem
^effer geriet, fo ha^ bie Sparten Ieict)t getrennt merben fönnen (äJJeyico). Einige
©taaten unb ßänber emittlrten 3)o|3pelfarten, toelclje bie übücfien ^ufä^e nictjt

entf)ie(ten, fo ha^ ficf) bie einjetnen Porten t)on einanber burcf) nicf)t§ unter=
Scfiroeiger.-Scrdienfetb. Ja§ neue SSitcf) Doit ber XBeltpoft. 9Q

-r
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gr^i=n=--=r=g=»'— —»
'—»'rsj=js»sr;=gssag;:=»g;7='s;ig'sgjegT»g;^tg:s

)yig. 371. ^Älauö, 1879. (Mramücitjer (Jartoii, iidirift üieils farbig, tl)ctl-5 ßiMii, llmrr.iibiiitg farbig.

S-onnat: 144x90 3JHUinieter.

jd)ieben (Sra[t(icn, 'Jinnlanb). 3(nberc 2)oppe(!arten iriebcr [inb aw^Qu farbig

(Däcberlanbe ficllblau, Üiumänien xo']a), innen mei^. 3(udj jonft jcigcn bic S)oppcü

farten mannigfarf)e 3Xbiüeid)ungen in g-arbe, gormat, Stnorbnung ber ©djrift

unb"größeren ober geringeren 5(ufn)anb mit berfelben. ©aju fontmen bie Stenberungen

,"^-ig. ;572. -iBcltpofttartc bcr ;)icpublif Saloa&or, CS-iiiiffioii 1890. älicifu'r b'artoii, farbiger Iriict.

Aoriuat: 140X85 HHllimcter.
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bei neuen ßmiffionen, ft)eld)e ftd) ntd)t nur auf haS^ 9}cufter, fonbern and) auf bie

Sicfe be§ ßortonS unb beffen gorntat erftrecfen.

2öir tt)OÖen ein SSeifpiel anfügen, rt)e((i)eg bie S)o|3pel!arte 9tuntönien§

betrifft. S^ie Sop^elfarte ber erften (gmiffion (1. Suni 1873) beftanb au^ jwei

gufanimen^ängenben einfacfien harten Df)ne weiteren ^^fä^en. Snt Sa^re 1877

würbe eine einfadje Äarte in gmei üerfc^iebenen Stu^gaben emittirt: eine au§

farbigem (gelblid}em) bicfen Sarton fleineren f^-ormateS, unb eine au§ »eifern

bünnen ßarton größeren gornmteg. 2)ie S)op|)eIfarten au§ biderem ßarton unb

Heineren gormateg geigen entnjeber eine ^^unftlinie an ben ©eiten ai§ 2;rennung§=

VERLDSPOSTFORENINGEN.
BceuipBfcia noHTOBbifl coioai».

POSTKORT FßAN TINLAND
med föratoetaldt svar.

OTRPBITOE flHCBMO

ci> oa.4aHeBHi>rai> otb'Etom'i»

YLEINEN POSTIYHDISTYS.
UMON FOSTALE CKIYBBSBLLB.

PÖSTIKORTTI SOOMESTA
maküEetoi ifi ^astaassella-

CARTE POSTALE
DE FINLANDE

A.VEC BBPONSE PAVEE.

Sida afseda uteslutande for ddressen. - PnoLt amostaan OSOtUcella.

na moü cmopoHTb nutumcA moAixo aoptci,, — Cöte reservi exduatoement ä l'udresit.

g-tg. 373. >>-imUaiib, 1886. 2!unfctiämi)ct)cr Chartern, idjmar^er Jriicf. (VOi'"'fit: l-iOx90 SJJiUimeter.

linie ber 9?ad)barfartc, ober biefe ^unftlinie ift noc^ au^erbent bur(f)to(i)t; bagegen

finb bie größeren 3)o|3peIfarten au§ bünnerem (Sarton ftet§ an einer ober ntet)reren

(Seiten burcf)(ocf)t unb ^aben !eine |3un!tirte SErennungSlinie. Sie ©miffion 1878

ift an einer ober mehreren ©eiten gejäljnt, bie S3ruc£)ftel(e alfo bur(f)loc^t. Sic

(gmiffion 1879 ^intoieber f)at bie glei(i)e 51norbnung, borf) !ommt eine SIbart mit

unbur(i)lo(i)ter 93rud)fteIIe öor. Sie Gmiffion 1883 ift burd}tod)t, jene öon 1890

nidjt . . . Siefeg 93eif|3iet bürfte genügen, um barjutfiun, roie complicirt fid) bie

(£r!ennung§3eid)en bei So|3pe(farten geftalten. ^)

Sie ^oftfarte ujurbe fd)on furje '^z\i na(^ i^rem (Sinjuge in Defterreid) unb

Seutfct)lanb ber Vorläufer eine§ internationalen Sorrefponbenjmittelä einfac^fter

') 3» etngef)eiiben ©tubien ber ^ßoftfarten, St'artenbriefe unb ber anberen @aiiäfnd)en

empfie^^lt fid) "iic.^ üor5ÜgUd)e 2JfDfd)£au'id}e >§anbhtd) für 5Poftoert{)äeid^en=@aminIer«,

28*
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unb billigfter Slrt. @§ tarn nämlirf) junäc^ft mn 1. Januar 1871 ein 2>ertrag ju

Stanbe, rt)c((i)en Dcfterreirf), 9forbbeutjc{)Ianb, ^änemarf, j^^^^^^^'^^'i}' ©ropritannien,

bie S'Jicberlanbe, Üconregen, Portugal, 9ftumämen, (5(i)tt)cben, bie ©c^irci§, ©panien

unb bie ^bereinigten Staaten öon Stmerifa baljin abj(i)Iofjen, ha^ bie ßorrefponbenj^

farten ot)ne ©rtjö^ng be§ ^orto§ ouf nief)r al§ 5 ^reuger (bcäieljungSiüeije ben

g(eicf)en Setrag in fremben SSä^rungen) nacf) ben Sänbern ber Kontrahenten öer=

fenbet raerbcn fönnen.

(äine ireitere 5(u§ge[ta(tung a(§ internationales ßorrefponbenjmittel erljielt bie

^oftfarte auf beni oUgemeinen ^oftcongre^ p Sern int Sa^re 1874, ber

befanntlid) ber Vorläufer be§ 2öeItpoftöerein§ niar. Sn bem Serner ®runb=

»ertrag er[]ielt ha§> ^^rincip feine öertragSmäBige g-eftlegung, bafs alle am Verträge

ttjeilnef)menben Sauber für ben gegenfeitigen SluStaufcf) ber ßorrefponbengen gmifdien

it)ren ^oftanftalten ein einjigeS ^oftgebiet bilben, nntf)in atle |)olitifcf)en ©renken

für ben internationalen Gorrefponbenjöerfel^r üerfdjlüiuben. 5t(§ ©egenftcinbe ber

Bereinigung ujurbe neben ben Sriefen, Sudlern, ßeitungen unb T^ru(ffacf)en, fotoie

SSaarenproben unb (^efdjäftspapieren aud) bie ^oftfarte angenommen.

3)ie »SSeltpoftfarte«, mie fie fpätcr^in cup^emiftifd) bejeic^net mürbe, behielt

ha^ gormat ber Ijerfömmlidjen harten bei, boc£) griff ber lyöijcxt %axi\ öon

5 ^reujern (bejieljungSmeife ben abäqualen 2öertt)en frember SBä^rungen) ^la^.

3Iufeerbem mürbe bem internationalen ßf)ara!ter biefer 5lorten burd) entfpred)enbc

Stuffdjriften auf ber Hbre^fcite Sftedjuung getragen. Sebe klarte (jatte ben 9tameu

beS ©taateS (ober ßanbeS) aufier in ber lanbesüblidjen ©pradje aud) in fran^öftfdjer

(Sprad)e aufjumeifen; baSfelbe ^rincip mürbe f)infidjttid) ber 2)eclarirung ber

ilarte ai§> SSeltpoftfarte feftgeftcdt. ^^a? ©djcma biefer ?Iuffd)riften, mcldje im

Sinselnen unmefentlid) öon einanbcr abmcid)en, mar alfo ha§ fotgenbe:

Union Postale Universelle

Great B ritain (Grande Bretagne)
Post CarcV)

ober:

Weltpostverein (Union Postale Universelle)

Postkarte aus Deutschland
(ÄUemagne) -)

n. %i)t\\, bearbeitet bon 2:i)cr)bDr .s^}aa§, i^eip^ig, 3SerIag ber ©ebrüber @cnf. — ferner

£'. Senf§: »3öuftrirtc§ $)Softfarten=§nnbbud)«, ßetpsig 1890.

Hufeerbcm empfel)leu ftd) ju biefem '^xotdt gtuet bf)ilntenftt)'d)c 3eitfd)rifteii, lueldje

lebißlid) mit ben !^oftfarteit fidi befan'en: 1. »La Carte Postale« bon 'ii. @d)öHcr in ^4>ari^S,

in fran3Öiiid}cr 3prad)e (feit 1890) nnb 2. »Postal Card« uon @. Söatfon nnb 2t. ÜDt)=

mei)er jn iltofcUe in ^JJettj=3et-fei), ä>ercinigte Staaten Hon 9(nierifa, in cngli)d)er ©pradie

(feit 1889).

1) emiffion 1879.

-) 6-miifion 1878.
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ober:

Sverig-e—Suede

(Carte Postale)

Verldspostföreningen
(Union Postale Universelle) ^)

ober:

Union Postal Universal

Union Postale Universelle

Espana. 2)

S5emerfen§rt)ertf) \\i, ha!^ ©ropritanmen bei (5mif[ion feiner erften 2SeIt|3oj't=

farte (1. 3uli 1875) ber ^tt'eifpi-'acfliGfeit "^c^t Siecfjnung trug. 2)iefe @. 438

afigebilbete ^arte f)at in einem langgeftrecften S^a^men om oberen ^artenranbe bie

jnjei^eilige 2tufj(i)rift: Foreign Post Card — For Countries included in the

Postal Union . . . Slucf) jonft nto(i)en [icf) Unregetmä^igfeiten bemerfbar. Unertä|5li(i)

i[t bie ^enngeic^nung ber ^orte al§ »2Belt|3o[t!arte« in §tt)eifpracf)iger S(uffd)ritt;

ntancf)e Sänber t^un bie§ aud) fiinfii^tlic^ ber engeren SSe^eirfinung al§ ^oftfarte,

unb ixoax jlreijprocfiig, ober nur in ber Sanbegfprac^e; bei anberen 5!ürten fe^It

bie S3e5ei(i)nung »^oftfarte« (man üergleid)e bie üorftef)enbe fpanijd)e ^eytirung).

©inige harten geigen an geeigneter ©teile in fteiner @(i)rift bie S5emer!ung : Cotö

röservö ä l'adresse, o^ne Ueberfe^ung in bie Sanbe§f|)ra(f)e; ^) anbere n)ieber

tragen and) f)ierin ber 3ft'eifpi^a<i)i9feit 9iecf)nung. ^Dagegen fe^It bei öielen Starten

biefe S5emerfung gänglic^.

9Jiit ber 3)o|)|jelfproc^igfeit i[t e§ übrigen^ nicf)t immer abget^an. S)ie 2öelt=

poftfarten ber Sotonien europäifcf)er Staaten meijen in biejer Sticfjtung gan^ eigen=

artige ©pecialitäten auf, mie beifpiel^toeife bie ©. 439 obgebilbete Söeltpoftfarte üon

S^Zieberlänbifcfi^^nbien.*) Sin S8üd auf biefelbe genügt, um ben oorgebracf)ten

(Sad)üer^nlt ju illuftriren. 2)ie bo|3pelte gn'ancatur bei biefer ^arte rüCjrt ba^er,

'iia'^ auf einer einfachen ^arte gur S^eröoIIftänbigung be^ SBeIt|joftporto§ oon ber

^oft eine entfprecf)enbe SOZarfe oufgeficbt mürbe, ^^w toeld)er ©cf)riftanpufung

bie meljrf|3rad)ige Stejtirung füf)rt, jeigt bie ©. 435 abgebilbete Sl'arte üon ^inn=

Ianb.=)

©leid) ber einfad)en ^oftfarte (für ben internen Ö^ebraud)) ift audj bie 2öelt=

|3oftfarte ol§ S)o|3peI!arte in S3erfef)r gefegt morben. S5on i|r gelten alle bie

') ©mtffion 1889.

-) ©miffion 1890.

^) Slud) btefe Seytirung ^eigt 3>erid)icbenf)eiten, nämlicf): Ce c6te est reserve exclu-

sivement ä l'adresse — ober: Cote reserve exciusivement ä l'adresse — ober: Ce cote est

reserve exciusivement ä l'adresse et l'autre pour la communication — ober: Ce c6te-ci est

reserve exciusivement ä l'adresse . . . 2liif üteleti Sparten fiub bie Stccente ho. ober bort fort=

gelaffen.

*) emiftion 1880.

^) ©mifiioit 1886.
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öorfte^enb gemacf)ten 93emerfungen besügUc^ ber oor!ommenbcn 3Serjrf)iebent)eiten

bejügürf) fleiner einäeUjcitcn in ber Stei-tirung. 3)iefe Untcrfd}iebe lüerbeix f)ier

burc^ ein tt)eitere§ Stemcnt oermefirt, burrf) ben bie Slnttoortfarte betreffenben

3ufa^. 93emerfen§ft)ertr) i[t, baJ3 bie cr[te beutfdje (nic£)t internationale) 2)oppelfarte

ben ir)iber[innigen 5lufbruc! »9iüc!antft)ort« trug.')

Sn ben §aupt[täbten einiger Staaten, Jüetdje Ü^o^rpoft anlagen Befi^en,

werben für biefe eine %xt öon SocaI=(£orrejponben5=S!arten ücrmenbet, midjt lebigtid)

biefem ^mdc bicnen. @ie führen tjerfdjicbcne 93e5eid)nungcn : in 3)eutfd}lanb

Aig. 374. OiroBbritaiiiitcit, 1875. Äliuiifdicr ^artou, farbiger Xxuä. Joi'iitcu: 122x87 HciUiinctcr.

»9flo^rpo[tfartens in Defterreid) »eorrefpDnben5=tarte jur pneumatiidjcn ©ypre^^

beförberungs in g^ranfreid) »Carte-Telegramme« u. j. tt). S^r ^orto i[t ein

retatio f)ot}e§, in ^eutfdjlanb 25 Pfennige, in Defterreid) 20 ^eücr, in g-ranfreic^

30 Centimes ... %i§ ^rofcffor ^ermann jenen Stuffat^ öerüffentlid]te, in \vdd)cm

5um erften 9JJalc ber Sbce eineä öereinfad)ten unb billigen eorrefponbenjmittelg

5tu§brucf gegeben luurbe, fagte er unter Hnbcrcm: »3Bir l)ättcn burd) biefe ^oftfarten

eine 3{rt ^ofttetegranime gcfdjaffen, lucldje, ausgenommen bie ©djuelligfeit

ber 35erfcnbung, faft alle SSorsüge ber Telegramme t^eilen.«

') 2IblüetC^enbe 2;cjtirungen fillb: Avec reponse payee — ober: La carte ci-jointe est

(lestinee k la reponse -- obcr: Avec reponse (alfo oijUt ba§ 2Bort payee) U. f. ID. 3lud) i^tijl'

briicfe, wie repouse (iHrgentiiiien, 6'miiÜDU 1879) fommeii nor.
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ALGEMEENE j^-nticoord hclaald. POSTVEREENIGING.

5ig. 375. 3Hebertänbiicö=.3nbicn, 1880. 8ämifd)cr Garton, ämeifarbigcr 3^rucf. Joi'H'at: 120x87 SDHUimeter.

W\i ber Sf^o^rpoftfarte ift — allerbingS nur für ben localen ^crfe^r einiger

©ro^ftäbte — biefeg "^xti erreic£)t hjorben. 3^a bie ^üge ber 9^o^rpoften in ganj

furzen SnteröoKen einanber folgen, unb bie ^oten bie (Sammelfäften für harten,

IE PORT EST GfiATUIT

• Lc oombre des nots n'esc pu tis>it4^ PARIS

Sig. 376. 5-ran3öl'if(^e Jlo^rpofttartc, 1883. @ämifd)er Clarton, mcfirfarbiger Sruct. {^-ormat: 130x75 3J?taiiiieter.
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tfrivervi s t«rjt a clit l'abiii. lodlKHU.
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33m
a

bie mittel[t ber ^neu=

matildjcn ^o[t bcför=

bcrt iDcrben, g(eid)falt§

in fursen ^^i^^icO*-'""

räumen entleeren, be=

fteljt bcjügüc^ ber ®e=

fdjlüinbigfeit ber 3^=

fteüung jnpifdjen folcf)en

ii arten unb Si;e(c=

gramnten fein Unter=

fdjieb.

3)ie 9^oI)rpo[t=

farten unterjdjeiben ]id)

nad) 5'orm unb 2lu§=

ftattung !aum öon beu

gen)ö{)nlict)en 51'arten,

mit ein5iger2(u§naf)me

ber fran5ö[tjd)en älteren

(Smifi'ionen. Sie garbe

be§ 6arton§ i[t bei

ben beutfdjen ilarten

rofa, bei ben ö[ter=

reid)ifd)en ^ellblou, bei

ben fran5ö[i]d)en gelb=

lidjbraun. Sie üor=

[teljenb ermäf)nte Stu'§=

naljm§[tenung ber

franjöl'iidjen Carte-

Telegramme älterer

(Smiil"ionen be^iefit [id)

auf bie5lu§icf)müdung

berSlbref^fcite mit einem

^;pinne üon Slßav\-%. Sn

ber 5(u§gabe üom

^alire 1882 Ijat biefer

^^nIqu eine rotl)e, ljeU=

xo']a unb blaue g-orbe,

mätjrenb Sejrt unb

ii)ertl}ftem|3el fdjmarj

[inb. !x3n ber Stu-ogabe

üom Saljre 1883 ift
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ber pan aud) oben bimfelrofa gefärbt, in ber 5lu§gabe öom So^re 1884 ift er

gang blau. Sei ben jpäteren 2tu§gaben entfiel bcr ^lan . .

.

Sie öfterrei(i)ifd)en ßorrefponben^^tarten für biepneumatifdieöfprepeförberung

älterer (gmiffionen 'Ratten auf bcr 2tbre^feite ein SSerjeidini^ ber »Slufgabeftotionen«

unb bie 93emerfung, ha^ bie ^ufteüung unentgeltlid) erfolgt (1879), be^ie^ungä-

lüeife bie ßifte ber »Slemter für ben |3neumotifd)en S)ienft in Sßien« ot)ne bie üor=

ftet)enbe ^ufa^bemerlung (1883). <Bpäitx würben biefe ©tationgoer^eicfiniffe fort=

gelaffen ... 3)ie beutfcf)e 9flot)rpoftfarte jeic^nete fid) üom Slnbeginn t)er burc^ ben

ajlangel jeber Strt üon |]ufat^bemerfung au§ . . . ®§ fei nod) ertüä^nt, ha'^ and)

für ben |)neumatifct)en ^oftöerfe^r S)o|3|3eI!arten üerttjenbet werben.

3)a§ ^rinci|3 ber ^oftfarte ^at in einigen Säubern aud) nod) ju anberen

^toeden aU bem normalen (Sorrefponbeuätierfe^r Slnwenbung gefunben. ^ier^u

get)ören beifl^iel^weife bie öfterreid)ifd)e ©teuer forte unb bie italienifd)e (^elb=

|3oftforte. Sie erfteren ((e|ter (Smiffion) :^aben baö gormat 310 X 153 unb finb

auf beiben Seiten breit^eitig. ©ie beftet)t au§ einer eorref|3onben5=^arte mit 2öert^=

ftempel, beren Sftüdfeite gur ©tcueramtSquittirung bient unb ber ^artei im ^oft=

mege pgefteltt irirb ; ber mittlere Stieil (an bie tarte anfd)lie§enb) geigt bie öon ber

^ortei ou§3ufüllenben ©teuertier|3flid)tungen, mä^renb bie 9?üdfeite ben »(£rlagfcl)ein«

entl)ä(t; ber red)te, britte %tjäi enblid) enthält eine »23elel)rung für bie Parteien«

begüglicl) beg Ö^ebraud)e§ be§ g^ormulorg; bie Slüdfeite bicfe§ britten ^l)eile§ bilbet

ben »@m^fang§fd)ein« mit anfd)lie^enbem (Sou^jon mit bem Slufbrud »(gin5al)lung§=

fd)ein für 3al)lungen an bie f. f. ©teuerämter (^nnanjcaffen)«. Sie ölteren ©teuer-

|)Dft!arten waren anberS angeorbnet, unb l)iug beifpielsmeife am ßou|3on, burd)

eine burd)lod)te S3rud)ftelle getrennt, eine ©teuer|3oftaumeifung.

3t)rer Simenfionen wegen gehört bie ©teuer|3oft!arte nidjt ju ben ^oft=

lartcu im engeren ©inne, fonbern ju ben ©elbanweifungen; fie fann aud) nidit

in ben ©ammelfaften eingeworfen werben, fonbern erfäl)rt am ©draller — gleid)

ben ^oftanweifungcn — i^re omtlicl)e (grlebigung. 2öa§ inbe^ biefeg Formular

5ur eorrefponbeng'-tarte qualificirt ift, ha% ein %f)di be§ gangen g-ormutar^ au§

einer fold)en ^arte beftel)t.

Ser eigentlichen ^oftfarte bem gormate nad) nä^erfte^enb ift bie italienifcl)e

®elb^ oft! arte, ©ie l)at bie ©reite einer gewöl)nlid)en tarte (95 9Jlillimeter),

jebocl) bie unüer^ältni^mäfeige Sänge öon 208 9}Zillimeter ((gmiffion 1890). Sie

klarte ift beiberfeitä bebrudt; bie 35orberfeite beftel)t an§> einem »paupttljeil für

bie 5lbreffe unb etwa aufguflebenbe 9}^arfen unb gwci baran l)ängcnben 2lbfd)nitten;

bie Slbfc^nitte finb üom ipaupttljcil mittelft Surc§fticl)eg getrennt. Ser ßarton ift

färbig, ber Srud ebenfalls . . . Siefe Sparten werben gegen SSegaljtung be§ jeweils

barauf angegebenen (^elbbetrageg unb be§ ^orto§ auf ber ^oft gefauft unb an

9Jtarfen uocl) fo öiele aufgellebt, at^ au^er bem Sircbetrag nocl) Gentefimi weg=

gefanbt werben follen. Ser Slbfenber behält ben lin!en 5lbfc^nitt aU S3eleg unb
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luirft bie mit ber 5tbreffe öerfe^ene ^arte in bcn ©ammclfaften. Ser @m|3fänger

^olt ha^ @e(b aut bcm ^oftamte ab.')

Die Anfidjtskartc.

®ie ^i{n[id}t!§farte — ridjtigcr 3(n[id)t§po[tfarte — nimmt eine ganj eigen=^

artige ©tcünng in ber ®efd)icf)te ber ^o[tmertt)5cid)en ein. 2Sie mir meiter unten

fef)en merben, fällt i^re ©eburt^ftunbe fojufagen mit ber ber norbbeutfd)cn ^o[t=

farte jufammen, unb ^mor burd) eine jufätlige (Eingebung eineio 9}Janne§, ber banmlä

gemi^ feine 5Ujnung Ijottc, meld}' grofsartigc Ausbreitung biefcio (lorrefponbenjmittel

im Saufe ber 3cit nehmen mürbe.

2)a§ l^eröorftedjenbe SOicrfmal ber 5{nfid)t§!arte ift i§r inofficieüer (S§a=

rafter, benn fie ift ööllig ber ^rioatfpeculation übcrantmortet, ber fic ja and) ifjren

Urfprung öcrbanft, benn bie ^^oftnermaltungen legten biefem neuen ^^^^9 ^^^

3nbuftriali^mu§ ju Sßeginn mand)e S3efcf)rän!ung auf; a{§> fie jebod) ben großen

pecuniären ©eminn, ben i^nen biefe (Gattung üon ^oftfartcn gufü^rte, erfannten,

liefen fie ber ^(jantafie unb ben fünftlerifdjcn Saunen ber betreffenben Unternef)mer

freien Sauf, mit ber einzigen S3cfd)ränfung, bajs bie Slbrcf^feite bie für gemö^nüdje

') 3n mandieu Sänberu ftel}cn ^ienftpoftf arten in SJerroenbung, in anberen mieber

$Dft=2)ienftf arten (SBürttemberg) nnb anBerbcm »Jtnttlidje 2)ienft!arten (gleic^faEg

SBürttemberg). iöefonberiS üielfeitig in 23eäng anf bie 2?ermcnbnng§art ber $)3oftfarte ift man in

Ungorn. §icr gicbt e» eine 3nl'crtion§ = ^Dftfartc (mit SöertljftenHjel), beren Slücffeite mit

Slnseigen t)crfd)iebener Stnorbnnng bcbrucft ift; ferner 3}JeIbcfarten, 3}HnifteriaI=S)icnft=

farten (eine üiertljeilige ^arte für ftatiftifd)c 3iüerfe), ®tencr=!iiioftfarten (eine breitt)eilige

^arte für ©teuermaftnungen). . . . SBürtteniberg üerlncnbet fogeuannte SDrncffad^enfarten,

ha^ finb officieU Ijergefteßte Si'arten mit (auf priöatc S^efteltnug) bebrndter Sfüdf feite. ... 3n
Stußlanb merben fogenannte 3lbrefefticf)f arten — officielle !:Poftfttrten mit ©onberanfbrudE

—

eine ®inricf)tnng be§ priüaten 2(brefeburean§, ju einem $)3reife üerfanft, in toeld)cm and) baS

9tücfpörto nnb bie Xaje für bie 23efürgung ber gcmün)ct)tcn Störeffc eine§ (Simcoi^ner» üon

@t. ^Petersburg, a)Jo§fau ober 2Öarfd)au eutfjaltcn finb.

@riüäf)nensmert^ finb ferner bie ipriüatpoftfartcn mit officieHcm SSert^ftempel. 6in

lDaf)re§ (St)ao» ftierin l)errfd}t in aj^ejico, unb I)at bie» feinen @rnnb barin, ha^ aöe ^-ornnu

lare gu ben mejicanifdien @ansfad)en Pou ber ^^rioatinbuftrie ^ergeftellt nnb geliefert merben,

imb auf (Seite bcrfelben, toa§ bie allgemeine 2luöftattnng unb ber i^orbrud anbetrifft,

ebcnfoüiel SlUUfür, alö auf ftaatlid)er ©eite @leid)giltigfeit unb äTfangel an (Sontrole Por^

3uf)err)d)en fdjeint. (»gt. (Senf'§ »3tluftrirtcn ^oftiuertfiseidjcn^S^atalDg«, 1899, II. Xi)e\l,

©. 167). — $]SriPatpoftfarten (mit officieltcm 3Bcrtf)ftcmpel) iuerbcn bei befonbereu 2lnläffen

ouSgegeben. £>ier^er ge()ört bie italienifdie (^•riunerungötarte, betreffenb bie 23ermäI)Iung

beö trouprinsen (1896); bie beutfdieu 3tUöfteIInngöfarten (au§ Slnlafe uon 3hi5iftcllungen

in ^Berlin, .'Hamburg, ©reiben, Seipjig, sngleid) 3(ufid)t§tarten), bie mürttembergifdien
Cyelegen^eitötarten (elettrifd)e 2lu»fteIIung in Stuttgart 1896, unb XII. äBürttembergif(^er

5euerrt)ei)rtag in Ulm 1897), bie nngarifdie für bie »aJHUcnniumSfeicr (1896) :c

Sdjliefelid) fei an bie bcutfdje 3J?arinc = (Sd)iff§poft farte erinnert, ber courfirenben 2yelt=

pofttarte mit bogenförmigem fdjmarjcu 3lufbrnct: *yinv für 2}Jarine=3d)ippoftcn«.
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^oftfarten tiorgejc^riebene St:efttrung cnt{)a(te unb ha^ üb(icf)e f^ormat, Bejie^ungö^

meije bie Qualität be§ ^apicreg in SSe5ug auf ha§> ©etoidjt cingef)a(ten tüerben.

2)ie {entere S3eld)rän!ung lüurbe aücrbing'o umgangen, tt)ie bie 2^at)ad)e bereift,

ha^ eine ßdt ^inburd) — ^oljtäfeld^cn im 35erfe^r marcn. 2)ie ^oft lie^ [ie aber

paf[iren, tt)enn fie ha§ ber @eit)ic£)t§oermef)rung entipred)enb ^öf)ere ^orto auf^

lüiefen.

2)er inofficielle ß^arafter ber 3(n]"id)tvforte prägt fidj be§ SBeitercn barin au§,

ha'^ ifjr — aU ßrjeugnijje ber ^^riüatinbuftric — fein 3Sertf)i"tempc( aufgebrudt

ift. 3)ie ^-ranfirung erfolgt burd) 2{uf=

fteben ber 33riefmarfen. Sm SSettpoft^

öerfef)r tritt ber ^öt)ere ^ortoja^ in

ßraft, ot)ne ha'^ bie betreffenbe 5In]'ic^t'^=

forte ben übüd)en ^ormatitäten in

^Segug auf bie amtliche Sre);tirung auf

ber Stbreßfeite unterioorfen märe. Gio

merben übrigeng in allen Säubern S(n=

fid)t5farten erzeugt, me(d)e ben frag(id)en

5'ormalitäten Sf^edjuung tragen, unb §mar

in einer öon ber amtlicf)en Stejtirung ah-

meict)enben gorm, inbem bie Ä'arte —
o§ue 9?ennung eineg beftimmten ßaubeS

ober (Staate^ — a(§ SBeltpoftfarte bec(Q=

rirt mirb, unb gmar in ben oier 6u(tur=

fpradjen: Seutfd), gu-aujöfifcf), ©ngüfd)

unb Stalienifc^. dlnx ab unb gu mirb

aud) noc^ bie eine ober anbere Sanbe§=

fprad)e hinzugefügt. S)iefer 95organg ift

aber meniger barauf berecf)net, ben SSor=

fcfjriften be§ SSettpoftüereincS fid) an=

jupaffen — ma§ gar nid)t geforbert

mirb — fonbern ben harten aud) in

Sönbern auBerf)a(b be§ UriprungSorteg 3(bfai^ ju Ocrfdjaffen. (£§ ift o^uemeiter^

ein(eud)tenb, ha'^ beifpiel^meife eine in 3)eutfcf)(anb erzeugte 2(nfid)tgfarte mit ou§=

fd)lie^Iid) beutfdjer Stejtirung in einem fremben Sanbe, 3. 35. ^ranfreic^, faum auf

Ä'äufer jäfjten fann; meift fie aber eine me^rfpracf)ige ^eytirung auf, bann ift

i^r Urfprung üermifd)t unb fie fann in bem fremben ßanbe al^ eiuf)eimifcf)e5

^abrifat gelten.

®ie 2lnficf)tgfarte ift ein Äinb be§ 3)eutfcf)=fran5öfifd)en S^riege§. Stjr (Srfinber

ift ber 33uc^!^änbler ST. ©cf)mar^ in Dlbenburg, bem ber ^erfaffer bie nad)=

ftct)enbeu 2(u§fü^rungen oerbanft. 2(m 1. Su(i 1870 mürbe im (Gebiete be§ 9^orb=

beutfcf)en SBuubeg bie »Gorrefponbenä=Ä'arte« (bie Bezeichnung »^oftfarte« erf)ie(t

g-tg. 378. 21. gdjlnare.
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[ie f|3äter) eingetü^rt. <Sd)on am ^D^obilmacfiung^tage (16. Su(i) — a(fo 14 ^age,

nadjbcm jene inö 2e6en getreten lüor, jcf)ncb ©djiüar^ bie erfte, mit einer bitblidjen

Sarftellnng öericf)cne Slarte. (5r gebrandjte l)icrfür al§ (Sr[ter bie Sejcidjnung

»Sitberpoftfarte«. lieber bie (Snt[tc{)ung!cgeid)idjte berfelben jdjreibt if)r Urheber

golgcnbeg:

»9}Jcinc ©djiütcgerettern ftinren ^art nor bem franjöfiidjen Kriege nod) in

SRarienbab unb ()atten grofie 9totl), fid) burdj ben mäd)tigen ^ruppenaufmarfc^

bei ber ptöl^lidjen SJiobitmadjung au] itjrer ';}iücfrei|e nad) DIbenburg burd)5u]d)lagen.

93i§ SDtagbeburg, tüo [ie einen furzen Slufent^ott nahmen, njaren [ie glüdlid) gelangt.

2)ürtf)in fdjrieb id) i^nen eine »9Jiobi[e (Iorreiponben5=^arte«, auf lüelc^er

id) ben 6tricg'o5uftanb burd) ein in meiner S)ruderei aufgebrudteö 3lrti[Ieriebi(bd)cn

illuftrirt (jatte, mit furjen, launigen Werfen. Sd) l'jaht bie interejfante ^arte im

(Sommer 1898 micber aufgefunben unb jie ol§ 33cmei^5 meiner erften gebrud'ten

93ilbcrpo[t!arte in einer öerf(einerten 3'^^cÜ"^itc<^ö6i^'5it"S crjd)einen laffen.

SBäljrcnb be§ jicgreidjen .ftriege§ [inb nad)mei§lidj fdjon einige Sorrefponbenj^

harten mit r)umoriftifd)cn ^anb^eidjnungen — alfo and) mit 93ilbbrud —
in§ ^-elb gefanbt. ©o mürbe mir fürjlid) (1899) eine öon meiner ^anb burd) einen

g-reunb üor Singen gcfütjrt, beren (£-nt[tef)ung l)ieüeid)t intere[[iren bürfte. Stiele

merben [id) nod) erinnern, bo§ in ber ^eit be§ fran5ö[ijd)en gelbjugeg, namentlid)

öon unfcren braöen Slriegcrn, ju ben STönen ber (^aöotte öon Souiö XIII. ber

21nfang be§ 9f?üd'ert']d)en (Sebid)te§: »©ief)! feinen Stropfen 2Sa|jer fd)ludt bag

§ufjn, oljn' einen 93tid jum i^immet aufjuttjun« 2C. gefungen mürbe. 5dj tjatte

bama(§ gefunben, baJ5 ber er[te Herausgeber be§ DIbenburgifdjen »23ol!§botens

^aftor (Tronin g, in einem alten Sal)rgang bc§ ^alenber§ bicfeö 2;£)ema — genou

bie 2Sorte — in einem djriftlid) erma^ncnben unb beletjrenben Slrtifel beljanbelt

^atte. 2)arau§ fd)(oB id), ha'j^ ber ber (^aootte unterlegte STejt öon Dlbenburgern

f)errül)ren muffe, unb öerantajste unferen bamaligen abenblidjen ©tammtifd) in

Dlbenburg eine g-elbpcftlarte, auf mcldje id) ein jum §immel aufblidenbe§ ipufju

ge5eicf)net unb bie (^aüottcüerfe baruutcr gefd)rieben I)attc, ai§ »Sicrgru^« an

unfere ^reunbe unb Äamerabeu iu'o ^dh 5U fd)id"en.«

2llS §anbel!§artifel trat bie bamal§ nod) allentljalben aB »33ilberpoftfarte«

be5eid)nete 9?cucrung crft mit bcm Sal)re 1875 in§ iicbcn. Sind) I)icrin mar 93ud)-

l)änbler 51. Sd)marl3 einer ber Grftbetl)eiligteu. (Sin l)umoröollcr Sd)er5 gab ^er=

anlaffung Ijier^u . . . *9?ad) frol) Ud) 3ufammen öerlebten 9il)eintagen — er5äl)lt ber

benannte — ert)ielt id) öon meinem ^n-euubc, bem öerftorbeucn ';pfarrer itür)^^,

ber auf bem öunöriid in ^4>lci5cnl)aufen bei Simmcrn ha§^ Söort (^otteä Iel)rte,

auf mieberl)oltc 3iifd)riftcn feine Slutmort. 3)a brad)te ein fleiner Driginall)ot5fd)nitt

öon (^ubi^, bcm Slltmeifter unb SBieberermeder unferer §ot5fd)neibefunft, mid)

auf einen crleud)teten (^cbanfen. 2)er .^')ol3fd)nitt illuftrirt ha^ befannte ilieb

»günfmatf)uubcrttaufcnb Xcnfel«, unb bicfeto ^Xeufelsbilb follte nun auf offener "ipoft'

forte eine biabolifd)e 9[Ral)nung au'o ber Untcrmelt merben für meinen öergef3lid)en
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3nr fltfJOiflrn SeoAtung beim ®«bnia4 ter Sorreft>«nbnt)>Aarte.

l) ftwimitiitt/ Otts« m« «i QntnuA »«•«« Mlit» |li», Bnm MJÜn L 4) Ot/ Sstiu^ Ma Coft««f^«| (f M esstfftmrtrei.aimfB «fiSf raUnai
flDltiiufgsIx^raa, BiMM^m inteanlitiStftTJgnB W|»)n M1MF ds ( *'>l'V' ^^ 0«Tf(4nn bn RtttasaatgtlM, roob bei CgiüilHttaa^
toi ^orauUi Iflvfl tom oulicf bnf^sftr ' ^nidfirt.

5 t>« 0«« IQcmuit fji Ht ebtff> ts tftittkt anb MlI^sMg eolinfDlIm. S) t« (^«nffboiitail-iUttt *>— •" '•*-'»«•»— coi-i-u .-—• .J- -

UAni SmttV^lu'S'o ><>n Ort bnndi ontm, nlAfi fo"^ Iw Otoji« OSMs<<{|^ 6ta/itn, i

Du Xiotc/ BirUä« o»c« fuMS'o etUb «iMilito (da tioaai. Q On faSiia 10 id^t ti

S) l)i» (tetfftCT»«nl.»Mti tan is f4ttWl(»«i aiitVttrMni (mmW tiön»
(an M RnMrätr^n 9B;jt6(tt«( lU »($ fit 6 i Otib^ o«^ VlO

' 4 HO» euimtuf <aa||t «mtaw

5-ig. 379. Krfte (improbifirte) »ilberpoftfarte (16. Sali iSTUj.

^crDorgcgangcn ou§ ber ©ifiul.^c'lcöcn ^ofbucfiftanblung unb §üfbucf)bructcret — Sefigcr 21. äcfimar? — in

Dlbeiiburg. StbreBJeitc. gormat: 1(35x100 SJ^Uimeter.

greunb. S)ie ^ier fte^enbe g^ac[imi(eabbi(bung geigt bte Si(ber|3o[t!arte, tt)elcf)e irf)

nacf) §errirf)tung eincg Sartong in metner S)ru(ferei abäie!)en üejs. 3Iu§ @cf)onung

5^ig. 380. (frftc lüirftidöe SSilberpoftfarte (7. Cttober 1S75).

3(usgcgcbcn Don 3(. Sdjmare, a?cfil3cr ber Sdjufse'icfien ßofbitcfifianblung imb ,'öofbudibnicfcrei in Ctbcnbiirg.

2(^riftfeitc. Jormat: 140x1)0.
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fa^te id) meine ern[te 9}Jal}nung neben bem SBilbcIjen (ateini)cfj ah unb fc()ic!te bie

klarte in ber ^orouSje^uncj, ha]^ bcr S3riefträger biefeg Xenfelöttjerf qI^ ettt)a§

9ceue§, nod} nidjt SagemefeneS bcr ganjcn 3)orfgemeinbe öor ber 5Ibgabe jeigen

würbe, nad) beni i)un§rüd. Sd} ^atte midj nidjt üerrec^net. ®er (Srfotg n^ar eine

umgcf)enbe 5Intn)ort, in ttjelc^er meine (Srfinbung, bie ^oftfarte ju ilfn[triren, gro^e

Semnnbernng unb 5lner!ennung fanb.

Xa fnm mir ber ©ebanfe, mit meinen großen ^olgfdinittüorrät^en, mit benen

id) meinen >»l^olföboten« ju illuftriren pflegte, junädjft eine |]ufammenftelhing üon

25 illnftrirten (lDrreiponben3=Äarten 5U machen, ttJelc^e im i^crbft 1875 aU erfte

Sammlung iltuftrirter ^^o[tf arten in meiner gnrma, bcr @d)ul5e'id)en |)of=

budjljanblung in Dlbenburg, erjcJ)ien, unb ber id) in furjer g-rift nod) eine jmeite

Sammlung öon 25 harten folgen lic^. Sie erfte 9'Jad)bilbung biefer S3ilber|joftfarten

crfdjien nid)t lange nad)l)er in 3S. 93ranbt'§ Äunftocriag in 3^re§ben, ganj äf)nlid)

in ber 3lu§ftattung unb in ber Gartonüerpocfung meiner (Sammtungen«.

Ssie SSejeidjnung »5tufid)t§farte« ergab fid) bon fetbft, all bie g-abrifanten

biefeg 2trtifel§ gunädjft beut 93ebürfniffc (Genüge leifteten, bem corrcfponbirenben

publicum bie £)ert(id)feiten, au'o benen bie jemeiligcn 9(JZittt)eilungcn famen, im

Silbe oorjufüljrcn. 2)ie erften ^-abrifate biefer 5trt maren feljr mittelmäßig, üor=

ueljmlid) at§ mon anfing, fid) be§ garbenbrucfeg ju bebienen, ber bamal§ auf einer

nod) menig cntmid'elten ©tufe ftanb. 3"i^äcl)ft griffen bie 5'0i"tf(i)i^itlc ^cr p^oto-

d)emifd)eu Sedjuif förbernb ein, unb in ßür^e 5cigten bie harten, meldjc 5tnfid)ten

oon ©labten unb Sanbfdjaftcn entljiclten, oorjüglidje pl)otüti)pifd)e Sveprobuctioneu

non Driginolijljotograp^ien.

Slbcr aud) bicfe fünftlcrifdie 5(u§geftaltung ber -harten genügte bem immer

anfprud}§ooller gemorbenen publicum nid)t. (£''§ rourbe ber :ii]id)tbrud Ijerangejogen

unb fdjlicf^lid) ber gu ^ol)er 9}erüollfommnung gelangte 3)reifarbenbrud. ^i^Ql^icl)

ging man batjon ah, auöfdjließlid) ©täbtc= unb £anbfd)aft§bilbcr jur SHuftrirung

ber harten 5U ocrmerlljcn. Smmer I)äufiger mürben 3)arftellungen genreljaften 3n=

lja(tc§, 93lumcn, Drnamente unb fouftige ^tjantaftebarftellungen; c^% famen in

rafdjcr ^^-olgc neue SJJotioe jur ©cltnng, inbcm man bie harten mit ben 9[J?eifter=

merten ber 5lunft ober mit ben 93ilbniffcn Ijcroorragcnber ^erfijnlidjfeiten, mit

fdjonen ^-rauenfopfen unb allen erbcnflid)en anbercn ^JJotioen fdjmüd'te; baf3 man

Ijierbci, ^u 93eginn etma§ ocrfd)ämt, fpäter ganj unücrljüUt, auf ha^:^ (Gebiet ber

^ifanteric überging, ift Sebcm non un§ bcfannt.

Wit öicfcn ^ortfdjritten in rein tcdjuifdjer .f^infidjt ging bie ungcl)cure SKer--

breitung ber Slnfidjt^gfarte — ober in iljrer mcitgeljenbcn 5üuogeftaltung ridjtigcr

33ilberfarte — .<panb in ,^^anh. ©ie mürbe, unb ift eC^ audj Ijeutc noclj, ba^ be=

liebtefte CSorrcfponbenjmittel, unb man fann ol)ucmeiter§ behaupten, baf5 ol)ne

bemfelben SQiillionen oon ^oftfcnbungen biefer 5(rt niemals bemerfftelligt morben

mären. 3ft fdjon bie ^]?oftfarte nn fid) ein 5)ing, baf5 5U feiner 33el)anblung ein

^Jiinimum oon ;]eit crforbcrt, um es flügge 3U madjen, um mie oiel meljr bie
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2tn[tcf)t!§farte, bereu ©i^rifträum l^äufig fo ööüig üon ber 6i(b(icf)en 2)ar[teüung

in Stnfpruc^ genommen wirb, ha'^ f)öcf)[ten§ für einen furjen ©rn^ unb bie 9?amen§=

Unterfertigung 9^aum erübrigt. (Sine unfct)ä^bare SJZenge folcf)er Harten — namentlid)

ber fünftlerifd) aufgeführten — n?irb lebiglid) begt)alb DerfcJjicft, um ben Empfängern

^

w

^reube ju bereiten. 9tucf) ber gro^e ^serbraucf) üon Harten !^umoriftif(i)er S^affung

ift auf biefen ©adjücrljalt ^urücfjufü^ren ; bann ^-efte, Jubiläen unb fonftige ßdU
ereigniffe. 2)er Empfänger erljält burcf) eine Harte biefer 9trt, auf ber üielieicf)t

nid)t§ all ein furjer ©ruf? unb ber 9?ame be§ 2(bfenber§ fte^t, burd) bie bi(btid)e
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2)ar[tel{ung ein tüeit oollfommcnereg Silb öon bem betre[fenbcn (Sreigniffe, qI§

burd) eine Sejdjreibung, bie oljnebcm njaf)rid)ein(i(i) nicf)t erfolgt luäre.

Sie 5{n[id)t§farte i[t nid}t au§fd)lie^lid) bei bem öorgefd)rie6enen gormate

geblieben. G§ giebt ^rod= unb ntc^rtf)eilige harten, n3eld)c 5ufammenge!Ia|)pt njerben

«

w

tJ

c^ >-

;. S

o" ö

-• 'T)

unb bie fid) Don ben Soppelfartcn baburd) untcrfd)eibcn, baf5 eine ^rntiuortfarte

nid)t öorI)anben i[t. 2)ie einzelnen 2f)eile entljaltcn cntiucber jebc§ ein löilbdjcn für

i'id), ober es ift ber lange 9iaum mit einer burdjlnufcnben 2)arfteUung — 5. 33.

einem ^anornma ober einer umfaffenben @tabtanfid)t — bebrud't. 2(ud) tranä*
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:parente harten ]'inb in Umlauf, unb i^re ®ar[tellungen [inb gumeift crotifd^en

(S5enre§, f)Qben aljo gute Ö3rünbe, ba§ ßic^t gu f(^euen. Sie ^oftöemaltungen fa^en

firf) übrigens öon ^^it ä" -3^^* öeranla^t, au§ fittlic^en ©rünben ben aE§u freien

erotifdjen SarfteEungen entgegenzutreten, bod) ift e§ einerfeitS fd)lt)er, t)ier eine

öeftimmte ©renje ju jie^en, anberfeitS eine wirffame ßontrole 5U üben. 3)er un=

geheure Untfo| an 2ln[i(i)t§!arten aller 2Irt, fottjie ber Untftanb, ha'\^ bie Tlam=

|)u(otion§beaniten o^nebieS ftar! überloftet finb unb ber Sienft in größter (Sile fii^

abfpiett, fc^Iie^t jebe |3einli(f)e ßontrole au§ . . . ©(i)lie^li(f) fei and) noct) jener

harten (meift finb e§ 3ubitäum§!arten) geba(i)t, tt)eld)e burcf) i^re au^ergen)öf)nlid)en

S)itttenfionen ben (Sf)ora!ter ber ^oftfarte gang unb gar öerteugnen. (5o(d)e »9^iefen=

poftfarten« in Sltein=goIio=gormat UJurben beifpietSrtjeife im Sa^re be§ öOjätirigen

SubitäumS be§ ^aiferS i^^an^ 3ofe|j^ I. in SSerfe^r gebradjt (natürtid) mit tjö^erem

^ortofa^) unb tttaren ha§ ©d)meräen§finb ber S3riefträger, tt)eld)e für biefe Un«

getpme in i!§rer 5tofd)e feinen ^lo^ !§atten. ©ie waren übrigen^ öon 2Imt§n)egen

nur für ha^^ betreffenbe Sa^r geftattet.

2)er ungeheure SSerbraud) öon ^oftforten ergiebt fic^ an§> ben na(^fte^enben

Ziffern. ^) @g würben jät)rlid) aufgegeben, begielungSWeife e§ langten au§ bem 5lu§=

lanbe ein, ober tronfitirten (1896):

3Jlinionen ©tücf

Sn euro^a 1400-2

» Slmerifo 526-0
.

» Srfien 374-2

^ Srfrifa 1-6

> Stuftralien 4-3

©umme . . . 2306-3

') Stnlöfelic^ ber regelmäßigen 58rtef3äI)Iung im beutfdien 9tei(i)§poftamte :^atten in ber

3ett üom 9. SIngnft 1900, 12 Uf)r 2)^ittag§, bi§ 16. Sluguft, 12 Uf)r 2«ittag§, aucf) [tatifttfdie

Ermittelungen begüglid) ber 3lnfic^t»farten ftattgefnnben. S)a§ ©rgebnife überftieg alle ©r*

martungen. Dbgleid) bie ^anptreifegeit bamal§ bereite öorüber mar, finb innerhalb be§ an=

gefül^rten 3eitabfd^nitte§, alfo in fieben Sagen im 9tei(i)§poftgebiete nid)t toeniger al§

10,128.569 2In[idf)t§f arten aufgegeben iDorben, mithin imS)urii)f(^nitte tag lid) 1,446,938 8tüdE.

Sßon in§gefammt 20,808.313 aufgegebenen portopflichtigen ^jSoftfarten maren 9,569.350 ©türf

(46 §|Jrocent) mit bilblidien 2^arfteIIungen üerfetien ober mit (5innfprüd)en, @ebict)ten 2c. be=

brucft; unter in§gefammt 11,672.376 S)rutffact)en bi§ 50 ©ramm befanben fidi 559.219 harten

folc^er 2lrt (4-8 S^rocent). 2)er 5)}ortobetrag für bie fiebentägige ©efammtmenge ber 2(nfi(^ty-

farten fteüt fic^ auf 483.075-32 maxi, für einen Xaq auf 69.010-76 Tlavl tonnte man bie

bom 9. bi§ 16. 2tuguft im 9teid)§poftgebiete aufgegebenen metjr al§ 10 3JiiEionen 2ln)id)t§poft=

farten aufeinanbert^ürmen (ettra mie man burc^Iodite S3Iätter auf einen (Sifenftab aufreibt),

fo hjürbe man eine tartenföule öon 3376 2J?eter ert)alten. Wit ber fdimalcn Seite aneinanber=

gereibt, ergeben bie 3ln|id)t§farten einen Streifen tjon 1418 Sfilometer Sänge. ®a§ @emid)t

ber 2lnfid)tgfarten madjt für fieben Sage 36.173 S?iIogramm axi^, b. i. ruub 723 Zentner ober

täglid^ über 100 Sentner, ftünblid) über 4 Sentner.

Sd)tDciger = £crd^enfe(b. Sa§ neue JSucö öon ber 2Beltpoft. 29
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§ieöon entfielen auf:

aJJiütoneu @tüdf

ba^ S)eutfc^e 9ieicf) 509-5

bie ^Bereinigten Staaten öon 2(merifa .... 498-2

©ropritannien 336-0

Defterreict)=Ungarn (unb S3ü!§nicn) 229-6

Sapan 228-8

33ntifd)=Snbien 143-1

Stauen 696
granfreid) (mit Sllgier) 55-5

a^u^lanb 47-0

93elgien 45-3

9Zieberlanbe 43-3

©ctjttjeij 28-5

©d)tt)eben unb OZorwegen 10-4

Siumänien 8*2

Portugal 6-6

2)änentar! 4-4 -

Bulgarien 2-2

Suyemburg 1-4

Spanien 1-0 u. f. lu.

(
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§ lüurbe bereite an anberer ©teile auigefül)rt, ha'^ bie ^o[tmert§§eicf)en

-^gwf/»x (öon tl)rent officiellen ober |3riöaten ß^orafter abgefe^en) in gnjei ^aupt=

i^^^S? fategorien serfalten: in bie aufflebbaren Söriefmarfen unb in bie

jogenannten ©nn^iaclien. Unter le|teren [inb aEe ^oftatifcl)en Qvotdtn bienenbe

g'ormulore mit aufgebrucftem ober eingeprägtem Söert^ftempel (2öert^=

bejeii^nnng) gu oer[tel)en. SSon ben @an3Ja(f)en n^urben einige in ben öorangegangenen

2tbjcl)nitten bereite be^anbelt, unb jnjar bie 35riefumfcl)läge (im Mgemeinen),

fobann bie ^artenbriefe unb bie oeridjiebenen Gattungen üon ^o[tf arten (ein=

facl)e harten, 2)oppelfarten unb SSeltpoftlarten). 2)ie 2ln[icl)t§farte, meldje feinen

SSert^ftempel aufgebrucft ^at, fonbern bel)ufä |)oftoli|cl)er S3e^onblung öom 5lb=

jenber mit einer aufflebbaren S9rie[mar!e öerfe^en merben mu^, gehört ber 9Zatur

ber ©acl)e nad) md)t ju ben ^oftmert^^eicljen. ©ie i[t al§ ühject ber prioaten

Snbu[trie ein ^oftftücf, nic^t aber ein ^oftmertfjjeic^en. ©benfo üer^ält e§> [icl),

menn beftimmte Formulare burcl) 9^od)fran!irung |eiten§ beg Stbfenberg i|re S3e=

beutung oeränbern, 3. 33. bie Ummanblung einer gen)ö^nlicl)en ^oftforte in eine

(Sypre^forte für bie pneumatifcl)e Seförberung, inbem ber Slbfenber t)a§ erforber=

licl)e (grgänjungSporto burcl) Stuffleben öon 33riefmar!en Ijin^ufügt. S[el)nticl)e§

fommt üor, toenn eine gett)ö^nlid)e ^oftfarte — in Ermangelung einer 2öelt|)o[t=

forte — nad) einem Sanbe fpebirt ttjerben jolt, für melcl)e§ ber internationole

STarif oorgefc^rieben ift.

Um nun pnäc^ft ouf bie S3riefumfcl)läge, meiere in einem öorangegangenen

2lbfcl)nitte öortoiegenb öom gefcl)icl)tlicl)en ©tanb|3unfte befprocl)en tourben, gurücf^

gufommen, fei ermäl)nt, ha^ öerfcl)iebene Slrten berfelben in S5ermenbung fte§en.

@§ giebt @tabt|3oftcouöert§, 3)ienftcouöert§, ^oftanmeifung^couöertg,
au^erbem mancl)erlei ©peciolitäten, bie nur in bem einen ober anberen Sanbe im
(SJebrauc^e finb. ^ierju gehören beifpieBmeife bie belgifcl)en ßouöertbriefe,
bie ^oftauftrag§=eouöert5 öon ßujemburg, bie aber bereite feit einer langen

29*
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9tei^e öon Sauren nic|t mcfir in ^ßermenbung fielen; ferner bie Unifdjläge für

ein gefcf)ri ebene 93riefe (9iegiftration§=eouüert§) ®ropritannien§ (unb fäntmt=

licfjer ßolonien); ber (SoIbatenbricfumfcf)Iag oon Sritifcf)=Snbien (Solders'

and Seamen's Envelope) mit bem ^^orbrucfe (ßurfiö): Sender's Name and
Rank-Regiment, Ship or Office, 2C. . . . Qu ern)äf)nen finb ferner bie englifc^cn

^riöQtumfc£)Iäge mit einfadjen nnb boppetten SBert^ftempeln. Sn ©roprittinnicn

lüerben nämlic!) jetjt nur noc!) Umjdjiäge 511 1 unb

2V2 ^ence, fomie ®infd)reibe=Sout)ert§ ju 2 ^ence

nm ©djalter öer!auft. 2öer anberc, Ijöfjere SSertlje,

fjaben mill, fann fie fidj anfertigen (äffen. S5on

biefem 9^ecf)te mirb benn aud) au§giebigfter Ö)e=

braud) gemadjt. ©rfinberifdje ipänbler liefen fid)

alle möglicf)en unb unmöglidjen Söert^e anfertigen,

befonberS fold)e, bie nur burd) ^ufammenfteüung

jmeier 2Öertf)ftem^eI fid) ergaben. (S^ entftanben

ouf biefe 2öeife 2)o|3peI=Sout)ert§, bie aud) in ben

meiften ^oftmertf)3eic^en=©amm(ungen fid) öor=

finben. 3)ie öerfdjiebenartigen 2Öertf)ftempe(=3u=

fammenfteltungen unb bie baju ücrmenbeten mannig=

faltigen ^a^ierforten unb gormate finb foft un=

überfe^bor. 3)en girmo=Sn^abern ift c§> geftattct,

it)re 9tamert auf bie 6out}ert§ aufjubruden.')

2Ber mit ben feinen unb feinften Sin5e(=

f)eiten ber ^oftn)ert^§eid)en nid)t bertraut ift, l§at

Aig. 383. .'Slappcnfdjiiittc her
3?ricfiimfd)Iägc : a gcvabc .'»ilappe,

b ipi^c, c nbgcriuibctc, d gei'abe mit ab-
gcftumpftei- Spißc, e gcfd)mcifte, f ftarf

geiciKDcifte; — 6' i n f rf) i' e i b f = 2? v i c f;

11 III i d) I Q n e : g fltcid)gcfd)meifte .Hlappc,
li ftarf gcfdjmciftc, i aiisgcsacfte, k auä=
gejacttcr Uiitcrrniib, bcäiu. «eitcntl)cil.

0lad) Senf.)

^) Stuf ^PribatbefteHung angefertigte 58riefumfd)Iäge

mit 2Bert:^ftempeIn fomnteii aiifeer in ©rofebrttannieu aud}

tu ben aubercu europäifrfien «Staaten unb in 5(inerifa in

2?erli)enbung. !öefonber§ reidj ift 3.7Jej:ico baniit bebadjt.

6ie I)ttbeu anbcre 5papicrfortcn, Sdintttmufter, ©röBcn

unb ©umniiruug alo bie officiellen llmfdjiäge unb

finb oifnt Söafferseic^en. Unter biefen llmfdjlägen finb

jene ber »Wells Fargo j Cia«s(5j)5re&gefellfdiaft bie bcniertcn§iüertl)eften. Sie fümmcn in

groei g^orumtcn unb öerfc^iebcnen Sflappenfdjuittcn Dor, Ijabcn rcd^t» ben eingeprägten

ftaatlidien, linfs ben aufgcbrncftcn grünen äBertfj'ftenipel be« 3iiftitnte§ unb anfeer^

bem üerfd)iebcne §anbftempelaufbrucfi: in 23ioIett ober (Sarmin. Sic .§aubftempelauf=

brudte geben bie 23cförbernngölinien ai\. SDie ©efellfdjaft berloenbct übrigens and) ber=

fdjiebcne Umfditägc ber !^creinigtcn Staaten öon i?(merifa unb oon .s^aioaii, tnbcm

fie biefclben mit etncr entfpredjcnben Vignette bcbrncft. 3)ie »Express National Mexicauo«-

nnb bie >Express-Hidalg-o«-@efeIIfc6aft ücrtuenbeu äl)nlid)c Unifd)Iägc. (:i>gl. @ebr. ©enf»
>3Uuftrirter 5JJoft>ücrtb3eid)en4tataIog% 5hi§gabe 1899, II. Xtjeil, S. 156-159.)

lieber amerifanifd)e 23riefumfc^Iäge fiel)e ba^ erfdiöpfenbc Specialtoert 3- 3Ji-

-Bartels & (So.t »First complete Catalogue and Keference List of the Stamped Envelopes,

Wrappers and Letter Sheets«, Washington.
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feine St^nung baüon, lüie ttjeitgef)enb beifpiet^lüeije bie Unterf(i)eibung§merf=

nmle ber Sriefumjdjläge bcjüglid) i^rer tIappenjd)Tiitte [inb; man unter=

fdjeibet bie »gerabe«, bie »fpi^e« unb bie »abgerunbete« ^lap^oe; ferner bie »ge=

jrf)meifte« unb bie »ftar! gejd)n)eifte« tloppe; bei (äinld)reibebriefen au^erbem bie

»Ieid)t gefd)lüei|te«, bie »ftar! gejcfitoeifte« unb bie »auSgegacfte« klappe. 2lu§er=

bem giebt e§ noc^ Sriefumferläge, bereu S^Ia|3|jeni(^nitt einen au^ge^acften Unter=

raub ober ©eitent^eit aufireift. (Sin tt)eitere§ Unterfrf)eibung§merfntal i[t bie

©ummirung. Wlan unterfc^eibet eine »furje« ©ummirung, eine »f)alblauge«

unb eine »lange« ©untuürung,

5U bereu Erläuterung bie bei=

ftc^eube 2t6bi(bung au§reid)t.

Stuf ber ©pi^e ober Qnnc^c

ber S5er]d)IuP(appe i[t ijäufig

ein gemufterter ©tempel eingc=

prägt, ben man bemeutf|3rec£)enb

ben »JKappeuftempet nennt.

3f)re ^a^i i[t fe^r gro^, unb

unterfc^eibet man ttjei^e unb

farbige Ülappenftempel. ©ie be=

fielen üormiegeub au!o ara=

be^fenartigen SSerjieruugeu, 9to-

fetten, 93(umen, SBappen, ®m-

blemen (5. 35. ^oft^orn) 2c.

(Srtt)ä^uen§mert^ ift, bo^ in

einseinen gälten ber ÄHappen=

ftempel gugteict) ber 2öertt)=

ftempet ift, unb unter biefer

(£ngentt)ümlict)!eit ift bie eigeu=

tt)ümlict)fte bie eineö türfifdjen

Sriefumf(i)lage§,beffenÄ'lappen=

ftcmpet äugleicf) SBert^ftempel,

unb 5rt)ar in ber feltfamen Stnorbuung ift, bo^ er gur ^älfte auf ber ^unge ber S5erf(i)Iu^=

ftappe unb gur anberen ^ätfte auf bem unteren ^^eile ber Siücffeite be§ $Sriefumfct)lage§

fi^t. 3)iefer SSert^ftempel ift alfo bei einem nod) nidit oermenbeten geöffneten S3riefum=

fdjlage in gtoei 2:t)ei(e get|eilt unb mirb erft baburd) gang, tt)enn ber Umfd)lag

gefdjloffen mirb, ttjoburd) beibe Zf)dk oereinigt erfd)einen. ßrujä^ueu^mertt) ift

ferner, ha% bie (Sröfee ber türfifd)en 95riefumfd)täge mit bereu SSert^ annimmt.

©in tt)eitere§ Tltümai ber SBriefumfd)täge ift ber fogenaunte Ueberbrud,

\ia^ f)ei^t, bie Stngabe be§ 2öert^e§ be§ betreffenben ^oftmertf)5eid)en§ in SBorten

ouSgebrüdt unb in maunigfad)er SBeife au§gefüt)rt. 2)ie ©i^rift fann entmeber

gro^ ober !tein, fd)tt)arä ober färbig unb im le^teren gälte entttjeber üou ber

-^ig. 384. ©ummirungen ber :öriefitmfd)läge.

Ofarf) Senf.)
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gleidjen ^arbe tük ha§ 3öert§5ei(i)en, ober öon anbcrer %axhc fein. ®cr Ueber=

brucf ftef)t enttreber ju einer ber beiben ©eiten bei 2BertI)ftem|3cl§, ober er läuft

quer burd) benfelben. 2{u§not)m§n)eife befinbet fici) ber Ueberbrucf auc^ in bcr

bent 3öert^ftempcl cntcjegengefe^ten oberen (Scfe bei Umfdjlageio.

Sn Defterrei(i) befielen befonbere officiette Ö^elbbriefumf erläge, n)eld)e

au§f(f)Iie^{ic^ 5U ©elbfenbungen üernienbet inerbcn muffen, ©ic lüerben feiten^ ber

^^oft um 2 ^eEer (früher 1 ^reujer) üerfauft, unb ift biefer ^rei§ auö bienft=

lidien (SJrünben auf ben Umfcfjtägen angegeben, unb 5m ar in (^eftalt eine§ fcfiiüorj

eingebrucften 9ftei(^§abler§, ber mit ber Umf(i)rift »il. f. §of= unb ©taatsbrucferei«

unb Preisangabe, ober mit ber Umfc^rift »^oftmert^5eicf)en« unb Preisangabe

umgeben ift. 3)ennod) ift e§ fein ^oftlüertfjjeicfjen im ftrengen ©inne be§ SSorteS;

benn mit bem aufgebrucften ^reiS mirb nur ba§^ ^-ormularc, ha^ ift ber Umfdjlag

be5af)(t, nidjt aber ha§: ^orto, ha^ bei Slufgabe beS ©elbbriefeS am ©c^alter

baar entridjtet mirb.

3um ©cf)(uffe fei nod) cxtoä^wt, ha'^ für ben 3)ienft ber 9\o!^rpoft aufeer

harten unb ^artenbriefen aud) S3riefumfd)löge öeru^enbet

merben. 2)a 9lof)rpoftfenbungen ber 9?atur ber ©adje nad)

befd)rän!teS gormot unb geringes ®eti)id)t ^aben muffen,

fommt biefen Sriefumfdjiägen bie (SJrö^e üon nur 142X86
9)ZiIIimetern gu (SSiener 9f\o^r|3oft). ^aS ^apkx ift au^er=

orbentlid) bünn, faft transparent, loaS — ha eS fid) um
einen gefd)toffenen 93rief Ijanbelt — entfdjieben ein Uebe(=

^•ig.385.»nefum)d)ia8mit ftoub ift. S)ie ^^raris bat bier ein SluSfunftSmittel gefdiaffen,
Ueberbrucf (i'übecf, 1864). .' L^rcr^rr^-rc n. r\ . !

tnbem Slbfenber folcger 93riefe, bereu Snljalt unter jeber S3e=

bingung als (^e^eimni^ gemalert fein foü, nad) bem ^iifommenfalten beS üer=

tt)enbeten SriefpapiereS einen gteid) breiten ©treifen unburdjfidjtigen fdjmar^eu

^opierS (fogenaunten »??abeIpa|)iereS«, mie eS bie ^^otograpljcn jur Umljültung

ber lic{)tempfinbtid)en platten unb Rapiere oermenben) einfc^iebcn.')

2)ie übrigen (^aujfacfien muffen n)ir fummarifd) befjanbeln, ha ein näheres

Singe^en in bie 5at)lreid)en Formulare biefer 2Irt, n}ie fie in ben üerfd)iebenen

Säubern unb ©taateu im (^ebraudje fiub, unb bie überbieS mit faft jeber 9?eu=

auflege mel^r ober mcniger burdjgreifenbe Slenberungen erfahren, ben 9tat)men

biefeS Sucres meit überfdjreiten mürbe. 3)ie üermirrcnbe 9}tannigfaltigfeit, bie in

biefer Sejieljung Eierrfdjt, ift (ebiglid) für ben ^fjilateliften öon Sntereffe unb

auc^ in biefen Steifen nur für gro^e ©ammler, ha bie übrige 9}?cf)r5af)l bcr

erfteren \t)xm (Sifer in bcr Siegel nur auf baS eine ober baS anberc ©pecial=

gebiet öerlegt.

393ir 5äI)Icit nod) folflenbc Sitten bon Sörtefiimfd)lä9cn auf, bie nur in einseincn

Sänberu tu ©ebraud) fiub: Sricfuntfdiinge für ®rucffnd)eu, i^ifitf arten o^ne (;yuntmt=

ruug (2(eg^pteu); 4iDftaniüeifung§ = Sriefumfd)Iüge unb $i.>Dftaniueifung§ = 2)ieufts

briefuinfdiläfle (SBürttemberg); 5poftauftrag§4Imfd)Iägc (Sujentburg).
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3u ben aügemein bekannten Öan3fa(f)cn jaulen: 5)ie (Streifbänber für

Leitungen unb 2)rucfiad}cn, n)el(^e fa[t in allen ßänbern in 25ertt)enbung [tef)en,

bann bie 3)ienft[trcifbänber für amtüdje 3^rulfiarf)en (S^ereinicjte Staaten üon

Stmerifa, (Sanaba, ©übauftralien) unb ^riöatftreifbänber mit officiellem

SSert^ftempel. 3)cr le^tere entfpridjt enttoeber ber gleidjjeitigen greiniarfe, ober

er ift au§)d)(ie^lid) für bie ©treifbänber beftimmt, eine (Sombination, bie oud)

bei anberen ©an^fadjen üorfommt. . . . Sine loeitere ©ruppe ber Ü)an5fad)en bilben

bie öerfdjiebencn g-ormulare für 2Sertf)= iinb ga^rpoftfenbungen. SOIan «nter=

fd)eibet: ^^^oftaniüeifungen, ^o ft= 9? ad) naf)mef arten (C)efterreid)4lngarn),

9Zad)nal^me=^oftann)eifungen (Serbien), ©elbantoeifungöf arten (g'ran!=

reid)), ©injatjtung^fcJjeine mit an^ängenber ^oftfarte (Deftcrreid)), 9fiürf=

fd)eine (ginnlanb), ^oft-ßingugSmanbate ((Sd)tt)ei5), 2)ienft=^oftann)ei=

fnngen (Söürttemberg), 3nferaten=93riefbogen mit 5Inäeige=2rufbruc! unb

2öertt)ftempe( (9ftu^lanb) unb @e(bbrief=SSerjid)erung§ic^einc (ßolumbien,

Xolima, (Sunbinamarca); ferner im ^afetöerfanbt: ^oftpa!et=93egleit=

abreffen (Defterreid)), ^oftbegleitfarten (Italien, Söürttemberg), ^oftpa!et=

gmpfang§beftätigungä!arten (Belgien) 2C. ^öefonberö compticirt finb bie

23ürttembergifc£)en Formulare für ben ^afetöerfanbt. ©o jerfieten beifpiet^meife

bie f)ier im ©ebraudje geftanbenen 2)ienftpafetabreffen ber ©miffion 1877

in folgenbe Unterabtt)ei(ungen: »9?ot^=^oft=^a!etabreffen«, »2)ienftlid)e ^oft=

^afetabreffen«, bann gormulare mit bem SUifbrud: »^oft=5)ienftfaci)e« unb

»2)ienft=@ad)e«.

3)ie Slu^ftattung aller biefer Formulare medjfelt au^erorbentlid) üon ^anb

5u Sanb, unb in einem unb bemfelben Sanbe je nad) ben ömiffionen. 3(m auf=

fallenbften tritt bieg bei ben gen)öf)nlid)en ^oftbegleitabreffen unb bei ben ^^poft^

anmeifungen t)ertior, üon melcJ) le^teren nur bie internationalen (2Se(tpoft=

üerein) menigftenS bcjüglid) ber 5:ejtirung ein gleic^mä^igeg 2(u§fe{)en tjaben. Sei

ben ^oftbegteitabreffen jeidjuen fiel) einige burd) auj^ergemö^nlidje (Sinfac|t)eit unb

©djriftaufbruc! in fnappefter ^ejtirung auö (Defterreid)), anbere burcf) einen faft

üermirrenben Slnfmanb öon (Sriäuterungen unb Söeseidjnungen, mie beijpiel^meife

bie t)ier abgebilbete ^oftbegleitfarte be§ g-reiftaateg ©an 9}Jarino, (Smiffion

1890. 3)a§gomat ift 246X120; bie brei nieberften 2Sertf)e ^aben nur italienifci)en,

bie brei t)i3d)ftcn italienifd)=fran5öfifcf)en ZcxV, aufjerbem finb erfterc and) auf ber

Sflüdfeite bebrucft, letztere nid)t. 3)ie klarten finb in brei X^eite get^eilt, Iin!§ ber

Coupon mit einer Xejteint^eilung, meld)e bei ben brei ^o^en 2Bert|cn ganj anber^

ift, a{§> bei ben niebercn. 5)ic (Sint^edung ber eigentlidjen Stnmeifung ift bagegen

bei allen Sßertljen bicfelbe, ebenfo beö red)tcn Xljeileö ber Sparte, ber für bie

©rgänjungömarfen beftimmt ift.



enu lüir bicfem öegenftanbe !§ier ein ^(ä|(i)en einräumen, geic£)ief)t e^

in erfter Sinie au§> bent rein jacf)Iid)en ©runbe, ha'\^ ha§> ©amntetn

öon ^oftlüert^iseic^en nicf)t nur im eng[ten ^ui^i^iiis^^ii^S^

mit biejen le^teren fclbft ftcf)t, fonbern gugleicf) in ber einen ober onberen 9üd)=

tung auf bie ^oftöcrttjaltungen rüdmirft. 9lm prägnanteften fommt biefer ©ai^-

üerf)a(t in ben bereits früher einmal befpro(i)enen S'Jeubrucfen jum S(u§bruc!e.

-Die 9?eubruc!e, todd)^ entmeber öon ben ^o[töermoItungen fetb[t, ober öon ^rioat=

untcrnef)mungen, benen bie Driginalplatten überlafjen tt}erben, jur SluSgabe ge=

longen, bienen faft augfc^lie^Iicf) (Sammelämecfen, alfo ber ^^ilotelie.^) 9?ur

ganj au!§na£)m§n)eijc (^^ranfreid), ^Bereinigte ©taaten öon Slmerifa) toerben ober

mürben 9^eubruc!e pr o[ficieIlen ^rancatur öermenbet; in aüen anberen gälten

[inb [ie in ber @efc£)i(i)te ber 'ißoftmert!)5ei(f)en eine (Srfdieinung, beren Urfact)e in

ber @eminn)uct)t ber ^o[tmertf)5ei(f)enf)änbter ju fud)en i[t.

.3n jmeiterSinie fommt ber ^^ilotelie-), bie im f)öt)eren, man möcf)te jagen:

miffenjcfiaftlic^en ©inne, mit bem ©ammeln äug(eict) ha§ ©tubium ber ^oftmertt)=

') 35a§ SSort fommt Dom grted)tfd^en philein = lieben, fid) gerne mit einer <Baä}t be=

icf)äfttgen, unb griecf)i)c^ ateleia = "J-rei^eit öon ßeiftnngen an ben «Staat; ^P^ilatelift ift

bemnad), mer fid) gerne mit ber 9Jlaterie ber ?^-reimad)ung üon S3riefen befaßt.

•) 3win ©tnbium ber $f)ilatelie eignen fid) in erfter iJinie bie borf)anbenen Sdiriften

über ^^oftioert^jeidien, üon meldten mir einige ber midjtigften bereits an anberer (Stelle ge=

nannt l)aben (ogl. S. 380). S)ie braftifc^e $ß^ilatelie lernt man am beften au§ bem fleinen,

aber ben ©egenftanb fo giemlid) erfd}i)bfenben Sßerfe bon 23. Suppantfc^itfc^: »©runb^üge

ber 33riefmarfenfnnbe nnb be§ Sriefmarfenfammelng« (3- 3- 2Beber, Seipäig, S. 221) fennen.

©mpfeblensmertb ift begfelben 3(utor§ 2Ber!: s:öibIiograpbie, augletd) DJad)f(^Iagebnd) ber

beutfd^en bt)ilateliftifd)en ßiteratnr big 6nbc 1891, ncbft einem 2lbrife an§ ber @efd)id)tc ber

$)ß^ilatelie mit befonberer Serücffid)tignng 2^eutfd)lanb§ unb einer htrsen @efd}id)te ber beutjdien

p{)ilatetiftifc^en Siteratur«, SJainc^en, 1893—1894.

®ine reid^e ?^-unbgrube 3n bbilateliftifd)en Stnbien bilben ferner bie f)erüDrragenben

5-ad)äeitfd)riften, al§: ^3tlnftrirte§ 93riefmarfen = 3oitrnaI«, herausgegeben üon ben
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jeic^cn in [icf) Idjüc^t, eine 95ebeutung ju, mid)e i^r ©c^wergeltiidjt in ber ^ennt=

niB ber [poftalifdjcn ßinricfjtungcn bcr S^ölfer finbet. 3}enn e§ i[t ofjnetüeitcrS

f(ar, ba^ bie intenj'iöe, |3lanmä^ige, über bcn bloßen Sammeleifer ^inau§ge|enbe

Sefdjäftigung mit biefcm Ö3egen[tanbe förbernb auf einjc^lägige SBiffenSjmeige

lüirft, wobei in erfter Sinie bie (^eograp^ic, bann bie 3citge]d)icf)te, ferner bo§

9JJün3me|en, bie |)eralbif, ja felbft bie ©pradjenfunbe in S3etrac£)t fommen. 5(lle

biefe gmctoren fteljen aber in unmittelbarem 3ulamntenf)ange mit ber Organifation

unb ber ge|djic^tlirf)en (Sntmidetung ber SBeltpoft. @§ mirb fonod) bcijenige,

ber ficf) mit ^^itateliftifdjen ©tubicn befaßt, menigftenS in Sejug auf bie ^oft=

mertf)3eid)en, einen nmfaffenben Ueberblid auf ha§> internationote "i^oftmefen ge=

minnen unb gugleid) in ber einen ober anberen §ilf§miffenfd)aft, üon metdjen

öorfte^enb anbeutung^meife bie 9iebe mor, feine ^enntniffe entfpredienb ocröoIl=

ftänbigen.

@§ mag (jier fofort bie 53emerfung eingefdjottct n)crbcn, ha'\^ in bcr ^dt,

ha ba§ ©ammeln üon ^oftmerttjjeidjen ©ingang fanb, ber oben berührte ^i^fjere

ß^eficfitSpunft fid) feine§n)eg§ geltenb mad)te. SDerfelbe !am erft üon bem Qdi=

punfte ah jur (Geltung, al§ ha^ nrf|3rünglic^ nur üon jungen ßeuten, ©d)ülcrn

ber tjö^cren Setjranftatten, \a felbft üon Äinbern betriebene |3lan= unb jmedlofe

©ammeln aud) in bcn Greifen reifer SJJänner Sntereffe ermedte. ^ierburc^ mürbe

bie ^f)i(atelie ber ©p^äre bloßer (S|)ie(erei entrüdt unb ju einem ©pecialftubium

erf)oben, bem feine begeifterten 5{nl)änger bie 93ebeutung einer 935iffenfcf)aft 5U=

fpradjen. 2)al nun ift ^^ilatelie nidjt, unb fann eg ber dlatm ber (Badjc nid)t

fein, ha e§ fid) bei if)rer Slu^übung md)t um bie togifc^e ©ntmidelung beftimmter

Srfenntniffe, meldje auf SBafiio einfd)lägiger f^orfdjungen unb Untcrfudjungen ge=

monnen merben, t)anbe(t, fonbern lebiglid) um ha^ ©tubium üort)anbener Sielege

au§ einem Drganifotiou§5meige ftaatlidjer (Sinrid)tnngen. ©ntfdjeibenb Ijierbei ift

äugleid) ha§> 9}k^ ber Sntelligenj unb ber ^enntniffe, über meldjeg 2)erienige üer=

fügt, ber fiel) mit pljilateliftifc^en ©tubien befaßt. 9)Jit biefem SRa^e mädjft einer=

feit§ ha§ Sntereffe on bem ©egenftanbe, anberfeitS fein Söert^ aiQ 3nformation^j=

quelle auf gcograpljifdjcm unb 5eitgefcl)idjtlid)em ©ebiete, bie eben nur bann einen

(Sebr. ©enf in 2eip3ig (fett 1870), bie unter ben bentfcficn ©amnilern Derbreltetftc ^-ad)'

äeitid)rift; >5Der ^^tlatelift«, feit 1880 ©igentlinm beg »internationalen 5ßt)iIoteliften=

2Sereine§« in 2)reSben; »3IInftrirtc Sriefmarfen = 3eitung« bon @. §eitniann (feit

1888); »$oftn)ertf)äeid)enfnnbe'^ üon 31. Sarifc^ (ä«ünd}en, feit 1890), mit ä3eiträgen

ber fieröorragenbften S^fjüateliften S)entf(^Ianb§; >S)entfd)e $öriefmarfcn = 3eitung<' non

Tr. §. 33renbicfe (iöcrlin, feit 1890).

ä5on frembfprac^igeu ?5ad)5eitfd)riften nennen toir: >London Philatelist« (feit 1892),

Crgan ber »London Philatelie Society<; »The Philatelie Journal of America< Üon

2Refeel in St. iioniS (feit 1885); »Le Timbre-Poste« üon 3. 23. aJJocng (Jörüffel, feit

1863), eines ber Ijcrüorragenbftcn ??ad)blätter aller !i)talionen; »Le Timbre«, ljeran§gegcben

Dom >i)JieberIänbiiri}cn::|.^l)iIateliften=!^erein« in 2lnifterbam (feit 1888); »Kevista Filatelica

Internationale^ (}cranögegeben bom ,»5}Jl)i[ateliftifd)en 3.^ereine« in SRailanb (feit 1891).
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Sinn i)at, toenn ber ©ammler in

biefer 3ftid)tung fattelfeft ift. 3)a§

bieje SSorau^fe^ung bei ben jugenb=

Iicf)en (Sammlern, tro^ i|rc§ be=

ftänbigen ßontacteS mit ben betreffen=

ben 2Sifjen§fäc£)ern, nic^t antrifft, be=

barf tt)ot)l !aum einer befonberen

(Erörterung. SBo^ImolIenbe greunbc

ber jungen ©ammler ^aben jebo(i)

ni(f)t öerabfäumt, ha§ erjie^erifdje

SOZoment, ha§^ in ber ^f)iIotelie liegt,

^erüorjutieben, inbem fie geltenb

morf)ten, ha'^ bie jungen Seute burii)

bie 93efct)äftigung mit biefem ®egen=

ftanbe für ben Drbnung^finn bi§=

ciplinirt unb ju einer ST^ätigfeit in

einer beftimmten 9^id)tnng mit con=

fequentem jä^en eintriebe ungehalten

mürben, ma§ auf bie SntmicJelung

be§ (S§ara!ter§ nur öon 25ort^eil fein

'fonn. SDem ftet)t frei(id) gegenüber,

baf3 mit bem ©ammeln bie §abfuct)t

unb ber @ct)ad)ergeift gemecft mürben,

\va§ inbe^ nur bei gan^ unreifen

Knaben beben!(i(f)e formen annehmen

fönnte.

(£§ bürfte olfo auä) ^ier ha§>

9virf)tige in ber SJ^itte liegen, b. f).

man foll ben ^l)ilateliftifcl)en ©ammel=

eifer ber ftubirenben Sugenb erft in

einer Stlteröftufe fijrbern, in meldjer

jene ^eftigung beg (S^arafterg bereite

^la^ gegriffen ^at, bie cor ber

^örberung ungünftiger (£igenfcf)aften

bemaf)rt. Siefe fortgefc^rittene Ü^eife

ift fdjon beS^lb münfd)en§mertf), med

ber gang junge unerfal)rene ©ammler,

ber bie unerlä^lid)en ^enntniffe öon

bem ©efammtgebiete ber ^oftmert^=

§eid)enfunbe nid)t befiel, ein ©^ielball

ber ©|)eculanten unb ^oftmert§5eid)en= 5ig. 387. 3fitiiiiS'--i"nrfcn.
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l^änbler lüirb unb boburd) fcf)irere pecuniäre 6(f)äbigung erfäf)rt. SRit S^ecfjt

wirb ba^cr oon ©eite bcr ernften ^Ijilateliften IjcrOorge^oben, ha'\^ bie fcf)äbUcf)cn

9iücfft)irfungcn be§ ©amme(n§ üon ^o[tlüert^3cicf)en nid)t ben ©egenftanb jelbft

betreffen, fonbern bcr berüf)rte Uebelftanb üielmcljr in ber üorjeitigen 33e]djäftigung

mit ber ^fjilotelie liegt.

2öie weit bie Slnfänge ber ^f)i(atelie jurüd'reidjcn, lä^t fid) mit 93eftimmt=

^eit nicf)t feftfe^en. 2)a'§ SBort felbft taudjt in ben einfdjlägigen ^'ad)fcf)riften juerft

im anfange ber ©edjjiger^Safjte auf, bod) bejog eg fid) bamalö lebiglid) auf

bie 33riefmarfen. 2tucf) über ben Urfprung biefe§ <Samme(fportc§ — toa§ er ju

S3eginn n)of)l au§fd)lic^(id) war — ift man nidjt im Sparen. Xa^ 2öort

»^^ilatetie« fdjeint guerft in granfreicf) angcmenbet worben gu fein, bod) ift nidjt

baran ju jioeifeln, ha'^ bie SBiege ber ^^itatelie ©nglonb fei. §ier ftrömten balb

nad) (E'infü^rung ber Sricfmarfen in anberen (Staaten unb Säubern, San! bem

regen ^anbel^öerfe^re unb bem au^cgebreiteten ©o(onialbefi|e ©rofsbritannienl,

biefe ^oftmertfj3cid)en in großen 9Jiengen ^ufammen, unb fo ift e§ erüärlid), ha^

ha§i ©ammetn unb Drbnen berfelben fic^ gemifferma^en öon felbft ergab. 2)a^

tjorerft nur bie Sugenb fammelte, tiegt auf ber i^anb. (S§ mirb fogar er^äljtt,

ha^ ein Se^rer bie erfte Stnregung ^ier^u gab, um in feinen ©djülern baburd)

bie ßuft an bem ©tubium ber ©eograp^ie gu weden. ©ei bem wie immer: 2)er

2(nfang mar gemacht, unb balb Ijicrauf fa^tc ha§, 93riefmarfcnfammcln aud) in

j^ranfreid) unb Scigicn %n^, mä^renb man in 2)eutf(^(anb f)icröon feine ÜJotij'

na^m. 3)agegen ermad)te in ben ^bereinigten ©taaten t)on SImerifa ber ©ammel=

eifer faft in berfelben ^dt wie in ßnglanb. @nbe ber ^ünf§iger=Sa^re begann

man nun oud) in 2)eutfcf)(anb biefcm ©porte Sntereffe abjugeminnen, mäfirenb bie

romani]d)en Sauber unb 9tu§lanb ficf) junäi^ft nocf) fü^l üert)ielten unb erft all=

mä^üd) in ben STaumel, unb nie fet)r intenfiö, tjineingeriffen mürben.

Unb ein STaumel mar e§ in ber X^at 2)o§ gef)t fd)on borauö fjerüor, baf?

nur bie Sugenb fid) mit beut ©ammcin befcf)öftigte unb bie 9[Rct!)obe be^ofelben

eine anwerft primitiüc mar. (S^5 gab feine |)anbbüd)er, feine 5öd)äeitfd)riften,

S^iemanb mu^te SSefdjeib über bie 33riefmarfen=5(u!§gabcn frember Sauber, 2lIIe§

mar bem ^^Uidle übertaffen. Xk Sriefmarfen mürben öon ben Umfdjlägen Io§=

gcloft unb bann in ©ammel^efte eingelebt, wobei üon einer fl;ftematifd)en 9(n=

orbnung nidjt bie Siebe war. Xk 2Irt ber Erwerbung fanb faft nur auf bem

Staufdjwege ftatt, ha ber Raubet mit 23riefmarfen bama('-o nodj nidjt beftanb. Um
nun biefe f(einen Xaufdjgefdjäfte, in welcf)em bie 33efil3er üon fogenannten

Süubtetten biefelben ju üerwerttjen tradjteten, 5U ermüglicf)en unb lebfjafter ju

geftalten, fam bie 3ugenb an bcftimmtcn ^läl3cn 5ufammen, benen man bie S3e=

5eidjnung >33riefmarfenbi3rfen« beilegte. Ser 35organg war nidjt barnadj, (Sttern,

Grjictjer unb Sefjrer für ben pljdateüftifdjen ©|jort befonberS ju erwärmen. Xcn

jugeubtidjen .S^änblern würben i^inbcrniffe in ben Sßeg gelegt, waö ^ur ^-olge

Ijatte, bafi bie crftcn Jöermittelunggftenen für ben Äauf cntftanben, nämlidj ^;|?apier=
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ober Sigarrengefc^äfte, beren Sn^ober bie 9Jlarfen ntoaxUn unb irieber abgaben,

alfo eine 2trt SommiffionSgelc^äft betrieben. Späterhin ermac^te in biefen (^efd)äftg=

üermittlern ber ©peculationggeift, inbem [ie Tlathn birect öon aii^en ertoarben

unb bamit einen me^r ober weniger einträg(id)en §anbe( trieben.

2)em Setaiüiften folgte ber öro^fpeculant. S)aburcf) tarn, ©cfjtoung in bie

®a(i)e, unb er^^ielt ber ©ammelfport öorne^mlid) baburif) ausgiebige ^örberung,

ha"^ mit ber Snaugurirung be§ @roJ3f)onbeI§ gugleic^ ein Wittd gejdiaffen tt)urbe,

ben S5ertrieb ju erleid)tern, nämlid) bie ^reisliften. 2Baren biefetben aud) fefjr

unüoüfomnten, fo gaben [ie boc^ Srn^alt§|3unfte über ha§> öor^anbene SDZaterial

unb bamit jene münfcf)en§n)ert§e Crientirung über bie in üerfdiiebenen Säubern

curl'irenben SOkrfen, bie big ba^in gefehlt unb baburcf) bem j^ftematifdien

©ammeln ^inbernifje bereitet Ratten. S)a fteEte [t^ ein Uebel[tanb ein, ber bei

ber bamoügen S^eu^eit be§ ©|3ortel nic^t öorau§5u|ef)en n^ar. @§ beftanb nämlict)

fein ©efe^, n)el(f)e§ bie 9^acf)a^mung au^er Sur§ gefeMer SJiarfcn öerbot. 3)ie

i5'oIge mar, ha}^ in Äürje oon unreellen Speculanten ber Tlaxh mit gefä(frf)ten

SSriefmarfen förmlicf) überfd)memmt mürbe. S)ie ©ammler, meiere ben @a(f)=

üer^alt nicJ)t fannten, unb menn [ie i^n gefannt Ratten, nicfjt über bie reidien

Hilfsmittel ber heutigen ^f)i(atelie üerfügten, mürben auf biefe 2öei[e fcf)mer ge=

[c£)äbigt. Wan mu^te bamalS nod) ni(i)t, ha% üiele Waxkn mit 2Ba[[er5ei(f)en öer=

[e§en [tnb, moburd) bie ßontrole erf(f)mert mürbe; man mar nocf) nidit auf bie

[ubtilen Unter[c£)eibungSmerfma(e eingeri(f)tet, unb bie ^'äl[cf)er Ratten überbieS

ieicf)te§ ©pie(, inbem [ie gar nict)t eji[tirenbe SJlarfen in ben Raubet bracf)ten, ma§

[ie bei ber banmügen mangelhaften ^enntni^ ber öer[d)iebenen 5tuSgaben tf)un

fonnten, of)ne in i^rem 2;reiben be^inbert gu merben. Sine ^adjliteratur beftanb

nod) nicf)t, fonnte alfo nid)t marnenb eingreifen. SS mürben übrigens nid)t nur

maffen^aft 3Rar!en gefätfc^t, [onbern bie[e(ben noc^ überbie^ mit einem gleici)falls

gefä([d)ten (Sntmert§ungS[tempeI üerfe^en, um jebeS HJfi^trauen im ^eime ju

er[tiden.

2t(S biefeS ^Treiben an baS £i(^t !am, [teüte eS [id) gur [djmerjlidien Ueber=

ra[d)ung ber ©ammler l^erouS, ha'^ bie ^ätfte ober me§r i^rer ©cf)ä|e ^alfiftcate

maren. !3)amit mar aber äugteicf) bem Unfuge gefteuert, unb in ^ürge oerfc^manben,

öereingelte gälte abgere(^net, bie gäl[d)ungen öom Tlaxtk. 2)ie großen §anb=

(ungen (in Sngtanb cnt[tanben [ogar 2tctienge]eII[d)aften, bie fid) bamit befaßten)

befleißigten fid) größter faufmänni[d)er 3iiöer(ä[[igfeit, eS ent[tanben (iterarifc^e

i^ilfSmittet, melct)e baS ©ammcin erleichterten, bie Äenntni[[e ber ©ammler er=

meiterten unb ber 2u[t fiierju neue Sntpul[e gaben. (Sin nennenSmert^er gort=

[d)ritt in bie[em ©inne maren bie 5(n[ang ber ©ecf)5iger=3a^re aufgetaudjten

©ammelbüdjer, meiere eine [t)[temati[d)e 5tnfü§rung ber erfcf)ienenen ^oft=

mertt)5eid)en unb öietfad) aud) beren S5orfüf)rung im Silbe enthielten, momit eine

große (ärleid)terung gefc^affen murbc. Um biefelbe Qdt erfdjienen bie er[tcn

i^anbbücl)er unb Ä'ataloge, meldje bem ©ammler nun [ein ganzes 2§ätigfeitS=
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gebiet eröffneten nnb if}m bie not()tt)enbige §anb^abe gaben, Iüq^ unb luie er ju

fammeln Ijobe. SSeitau^ ber iridjtigfte f^ortfcfiritt aber lüar bie 93egrünbung ber

^'odjgeitfc^riften, burc^ ineldje olle Sntereffenten ber ^riefmarfenfunbe nn=

au^gefe^t auf bcm Saufenben gef)alten lüurben.^)

2öir ^aben ttjeiter oben ernjä^nt, bo§ urfprünglid) bie ^^ilatetie fid) au'c=

fd)lie^lid) auf bie 93riefmor!cn crftredte. (Srft fpätcr Jüurben and) bie anberen

^oftnjerdjjeidjen, öorne^mlid) bie ^ofüarten, Dbjecte be§ ©ammeleiferS. 2)ie g-üUe

ber ^oftiüertIj3eicJ)cn ber ganzen @rbe einerfeit:§, folüie pecuniäre örünbe, n)etcf)e

bem ©animier in ber 9(u§übung feiner Sieb^aberei unüberfdjreitbore ©renken

fteden, finb bie Urfad)en, baf? üiele ^^ilateliften i!)r Stugenmer! entnjeber nur auf

beftimmte ^otegorien üon ^ofttüert|5eid)en, ober ouf bie be§ einen ober anberen

©taate§ ober 2Selttfjei(e§ legen. 2)iefe ©|3ecialfamntler ^ahm ben S5ort^eit für

fi(^, ha'^i fie inncr^atb ber fid) felbft geftecften ©renken i^ren ©amntlungen ben

ß^arafter mög(id)fter 35o(Iftänbigfeit geben fönncn, loäfirenb fie anbernfall^, trenn

fie iljre St^ätigfeit bem öefammtgebiete ber ^oftmertfjjeic^enfunbe lüibmeten, oi)ne

entfpredjenbe Wlittd nur unbefriebigenbe fftefultate erzielen iüürben.

9Jkn unterfcl)eibet alfo im üorfte!)enben ©inne ©peciatfammler, Ujel^e nur

33riefmorfcn, ober nur &>an^\ad)m, unb oon te^teren entmeber nur ^oftfarten

ober anbere 5lategorien bon (SJanjfac^en, 3. 93. 93riefumfd)läge, fammeln; bann

bie ©pecialfammter, meld)e bie 93riefmarfen, ober bie ©anjfac^en, ober einzelne

Ä'ategorien ber letzteren eine^3 beftimmten ©rbt^eileg ober Sanbe'g fammeln. (Sine

lüeiterc Unterfd)eibung ergiebt fid) au§ bem Umfange ber ©ammlung. Sn biefem

©inne ipxidjt man oon »fleinen ©ammlern«, tüdd)e nur bie tt)|3ifc^en 2Sert^5eid)en

il)rem Sllbum einoerlciben, ol)ne ben Unterfc^eibung^merfmalen in Se^ug auf g-arbe,

Rapier, 2öafferäcid)en, Umranbung — infomeit eö fid) um 33riefmar!en Ijanbelt —
be^ieljungömeife bem gormat, Äla^penftempel, ©djnitt, ber (55ummirung, bem

ä^orbrucf — bei ben ©an^fadjcn — 9ied)nung ju tragen . . . Sie \md)'\k ©tufe

bilben bie »mittleren ©ammler«, meiere biefe Unterfd)eibung§merfmale menigflenö

5um 2l}eile berüdfidjtigen, mäl)renb bie »großen ©ammler« allen öorfommenben

') 2lud) öiertit lüar ©nglaiib mit gutem Setfpiclc borangegangeii. 3nt Sfll)i"c 1862

(Dctobcr) erfc^ien in 23irmtiig^am >The monthly IntelHgencer«, ber gtuar fein rein pl)ilatcli=

ftiid}e§ 33Iatt mar, feine ©palten jebod) großteiitl^eilö ber Srtefmarfenfitnbe mibmete; am
15. SDecember beSfelben 3al)re§ crfd)ien bann t)a?> erfte, au'^fdilie^lid) ber ^f)ilatelie gemibmete

23Iatt »The Stamp Collectors Keview and monthly Advertiserc (i^iüerpool). 2'ag o^fn" 1863

brad)te smei neue ü^adjjournale, ba^ »Stamp Collectors Magazine« unb »Le Tinibre-Poste«,

Ie^tere§ üou 3-S. 2)Joen§ (Sörüffel), einem ber I)cri)orragenb[teu5^l)iIateIii'teu, ^crauagegeben,

ba^ nod) immer beftef}t. 2)ie erfte bcutfd}e 23ricfmarfcu=3eituug mar »2)a§ 3Jfaga5iu für

S3riefmorfenf animier«, I)eran§ge9ebcn üou 3fd)iefd)e & ^ijber (1863). Xiefem SÖIattc

folgten (1864): >S)ai? Sörfenblatt für ben !öriefmarfeut)aubcl« üon 3EiIt).

Sletdjl & So. in S?aufbenren, uub aU beffeu S^ortfe^ung »Die allgemeine btnt]d)t

a3riefmarfen = 3eituufl« öou (Srnft 9{D|d)Iau in G^oburg; 1865: »^er 58riefmarfeu-

® ammler« üon f^. JÜaufd)fe inSeipsig; 1870: S)ic »2)eut)d)e :öriefmarfen=3citung«

Don 3fd)ieid)e. (ivgl. i8. Suppantfd)itf c^: »Örunb3Üge ber $8riefmarfentunbe«, (S. 209 ff.)
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Unterschieben, bann ben ^efjihxndm,

durtofa, au(i) allen (Srfcfieinnngen auf

bem ß^efammtgebiete ber ^o[tn)ertf)=

äe{c£)en!unbe ütec^nung tragen. §ier=

f)er gef)ört 3. 33. auc^ ha§^ ©ammeln

üon 9}Jor!en »auf 93riefcouöert§« ober

auf »S3riefftüii«, bod) !ann biefer

3tt)eig felbftöerftänblic^ auc^ öon

einem @|3eciatjammler al§ au§fc£)Iie^=

lic^eg Srt)ätig!eit#gebiet errt)ä£)tt n^erben.

3)ie nä(f)ft p befpredjenbe 9(n=

gelegen^eit ift bie ber ©rnjerbung

ber ^oftn)ertf)5eicf)en. ©ie fann

auf breifacf)e 5Irt gefdjel^en: burd)

^unb, ^auf unb ^aufd). Unter

»f^unb« öerfte^t man ba§> (Sriangen

öon Waxkn, tt)ie fie ber S^^ali ober

bie 9?ad)fud)e ergiebt. 5Iud) ber SSer=

fe£)r mit greunben, benen man anö

^erj legt, bie 9JJar!en, meiere fie mit

it)ren SSrieffc^often etma erf)alten, ouf=

jubema^ren, fd)afft auf biefem SBcge

93ereid)erung ber ©ommlung. Siouf=

leute mit auögebe^nter ßorrefponbenj,

f^^abrifSleitungen, SBe^örben, ja felbft

(Sonfutate in fernen (£rbt{)ei(en, mit

benen man fid) in SSerbinbung fe^t,

merben jeberjeit (5'U^^gi^uben für ben

«Sammler bilben . . . 2)ie gmeite @r=

merb^iquelle ift ber ^aufd). @(^on

in ber Äinbt)eit ber ^^itatelie im

©dimange, :§at ber STaufd) in ber

Se^tjeit baburd) au^erorbentlid) an

93ebeutung gett)onnen, ha'^ gu biefem

3n>ede nic{)t nur entfpred)enbe lite=

rarifd)e Hilfsmittel (Snferatenblätter),

fonbern and) SSereine befte{)en, meld)e

ben 2oufd)öerfebr öermitteln. 3)er

einfadjfte SSer!e|r ift natürlid) ber

üon ^erfon 5U ^erjon, unb er ift

leid)t oufred)t gu ermatten, toenn man gig. 388. 5treiffaäiibcr=3Jfarfen.
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bie entf|)red)enben 9?er6inbungen ^at. Seim Xaujcfie f)Qnbe(t Cio fic^ jumeift um
5^ou6(etten, bod) fann ber %aii]d] natürlirf) aiid) in anbercr g^orm erfolgen.

(£ntfrf)eibenb [inb bie jciüeiügen ^reiiclagen, \va^ felöftüerftänblirf) eine genaue

5icnntni^ be§ i!auftt)ertf)e§ ber in ^ragc fommenben Dbjecte öorau§fel^t. 2)er Srauj(f)=

öerfe^r fann [td) unter Umftänben fef)r complicirt unb Iangn)ierig geftalten unb

crforbert mand}er(ei pra!tifd)e 5lun[tgriffe, jon^ie eine grünblid)e SSertrautfjeit mit

allen ge]d)äft(id)cn Ujancen.

3)ie brüte ©rttjerb^quelle i[t ber S!auf. 9}tit @elb ift befonntlid) |o siemlid)

S(IIe§ 5u erlongen, fo(glid) and) ha§: !o[t6ar[te ^o[tmert^5eid)en. 93eim ^aufe ^anbelt

e§ [ic^ aber nic^t immer um unerfdjminglidje ©ummen, unb anberfeitg lüirb fein

©ammler, oud) ber !(eine nidjt, mit bem ^unb unb STaujdj fein Slu^Iangen finben.

SDie 3sit in ber teic^tfinnigermeife öon ben jungen ©ammlern 3(üe§ gefauft mürbe,

h)a§ it)nen erreidjbor mar, ift tängft öorüber. Wan ift öorfidjtig gemorben unb

tjat au^erbem beftimmte ^mcdc öor 3(ugcn, meldje beim Slaufe al§ 3)irectiüen

bienen. 2)ie §auptfad)e ift, ha'i^ bie burd) Stau] ermorbencn 2öert^5eid)en ed)t unb

feine 9?eubrud'e finb. 5(ud) fotl ber ©ammler feine Slufmcrffamfeit nur foldjen ^oft=

mert^5eid)en jumenben, bie tf)atfäd)Iid) in (Sur§ maren. $öei neuen (Smiffionen ift

barauf ju ad)ten, ha'^ ber urfprünglidje ^olje ^reig batb er^eblid) t)erabge^t, öor=

eilige ^äufe alfo gu öermeiben finb. 3"^^^^^" ^onn oEe S]orfid)t nid)t baöor be=

magren, bafs man in bem einen ober anberen ©inne einen fd)led)ten ^auf gemadjt

t)at. §ier fann nur ber SSerfe^r mit erften ^nrmen einigcrmaf5en ©(^u^ bieten,

inbem biefelben, menn eine Srrung ober bcrgleidjen fic^ l)interl)cr Ijerau^ftedt, in

ber 9iegel in entgegenfommenbfter SSeife Slb^itfe fdjaffen. Uebrigen§ gibt e^j für

fd)tt)ierige i^äii^, b. i., menn eg fid) um ben 93efi^ ober Grmerb befonbers mertl)=

Dotier 9}larfen ^anbelt unb über bereu (?d)tl)eit 3^^^^^^^ befteljen, befonbere

^rüfungäftellen, mcld)e iljr Urt^eil abgeben. 3)iefe ^rüfungöfteüen finb entmeber

befonbere, öon ben SSereinen aufgcftcllte (Sommiffionen ober einjelnc, allgemein al§

5lutoritäten anerfannte ^^ilateliften. Sn fd)mierigen ^-ällen menbct fidj ber 93efi^er

befonbcr!§ mertl)tioller SO^arfen mit ä^ortljeil an meljrere ^rüfunggftellen, um feiner

©oc^e böllig fidjer gu fein.

2öir muffen nun einige (Sefidjtgpunfte belcudjten, mie beim ©ammcln ber

^oftmertl)5cid)en öorjugetjen ift. ^eröorragcnbe ^Ijilateliften finb burd)au5 bafür,

bafe ben gebraudjten ^oftmerttjjeidjen gegenüber ben ungcbraudjtcn ber Ssorjug

einzuräumen fei. 2)ie (SJrünbe t)ierfür liegen auf ber §anb, bcnn ein ^oftmert^=

äeidjen, ha'^] feine |3oftalifd)e ?(ufgabe erfüllt Ijat, erljält baburd) erft feine cigcntlidje

53ebeutung, ganj abgefe^en baöon, bafs ber ben gebraudjten ^^ofüocrtljjeidjcn auf^

gebrud'te SBertl)ftem|)el ein meitere§ pl)ilateliftifd)c§ 9}toment re|3räfentirt, ha§i bem

ungebraud)ten ber S'Jatur ber Qadjc nad) nid)t jutommt. 3)iefe (ärmiigungen gelten

in nod) Ijöljercm 9[)^af5e öon ben ©anjfadjen, junml Oon ben 'i^oftfartcn, bcnen burd)

bie püftalifdje 53el)anblung, bie fie mäl)renb iljrcr 9ieife erfaljrcn Ijaben, ein gcmiffcr

9ieiä 5ufommt. 5lel)nlid) t)erl)ält e§ fiel) mit ben douöert^ (»SOtarfen auf Srief*),



üon ben mobernen 9{n[icf)t§farten, bei toddjen ha§ ^oftwert^geic^en gang in ben

§intergrunb tritt, nic^t ju reben.

S5on anberer ©eite trirb ollerbingg ^crdorge^oben, ha% bie ungebrauchten

^o[ttoert§3eirf)en in i§rer tabetlofen 93ef(^affent)eit, toeldje ha§: ©tubium ber geringe

fügig[ten 2tbft)eicf)ungen ttieit leidster geftattet, al§ eg bei gebrauchten SSertfigeic^en

ber galt ift, nicfjt nur ein |cf)önere^, jonbern auc^ ein äuberlä)[igere§ «Sammele

object bilben. S)a§ mag feine 9iic^tigfeit ^aben, njenn bamit aucf) ber Uebelftanb

öerbunben i\t, ha'^ bie ungebraucf)ten 2öert§5eicf)en in ber bieget einen ^ij^eren

^atalogujert^ ^aben. dlnx in jenen gäüen, in weldjen gett)ijje ©mijfionen nur gang

furge 3eit i^ Sur§ toaren unb bie großen ^oftbeftänbe in bie §änbe ber ^oft-

n)ertf)3eici)en^änbler geriet^en, fteüt [icf) bie ©oc^e umgefetjrt, b. ^. bie gebraucf)ten

SSertfigeic^en [inb bieSfallg treuerer, weil- jie ehcn jeltener finb. Sm Sttlgemeinen

aber [inb — einzelne gälte abgerechnet — bie gebrauchten ^oftn^ert^geii^en bie

billigeren unb bie Stnloge einer fold)en (Sammlung bemnad) mit geringeren ^^often

öerbunben. 2Ser bie entjpred^enben SQZittel ^at, mie ber gro^e ©ammler, mirb nicl)t

öerabfäumen, oon jebem SBertl)3eid)en fiel) fomo^l ein gebroucf)te§, alg ungebroucl)teg

Sjemplar ju öerfcljaffeu.

33ei ben (^anjjaclien tritt bie groge in ben 33orbergrunb, toa§ em|)fe^len§=

mertl)er fei: ha§> ^o[tmert§3eid)en al§ fold)e§, ober nur ben i^m aufgebrud'ten

Söert^ftempel gu fammeln. Sm p^ilatelifti)cl)en (Sinne fommt nur ber le^teren

3)iet§obc iacl)tic^e 93erec^tigung gu, unb barau^ erflärt e§ [id), bo^ urjprünglid)

nur fogenannte 5tu§fcl)nitte, b. ^. bie ouf ben harten, Äartenbriefen, S3rief=

couöertS, ©treifbänbern u. f. m. öor!ommenben Söert^ftempel, gefammelt n)urben.

@rft fpäter erfannte man, ha'\^ bie ©angfaclien nur in i^rem unöerftümmelten Qu-

ftanbe ein flareg Söilb al§ ^o[tmert^5eid)en bieten unb ba^er ben 2lugfcl)nitten

Ooräugie^en feien. 2)ie le^tere 9}let§obe |at bo^er im Saufe ber Qdt Dber^onb ge»

monnen, bod) muffen fiel) ©ammler öielfad), \a foft burdjwegg, mit Slugfcfjnitten

begnügen, menn e§ fiel) um ältere (Smiffionen ^anbelt, ha aubere $ßorrät!§e nicl)t

öor^anben finb. (Sine Stu^na^me ^ieroon macl)eu nur bie ©|3ecialfammler, toelc^e

ber Statur ber <Sad)e nad) barauf angemiefen finb, i^rem Sllbum nur gonge ©tücfe

einguöerleiben.

2Ba§ bie fogenannten »9^eubruc!e« anbetrifft, ift oon ma^gebenber Seite

geltenb gemad)t morben, ha'^ fie ni(^t in bie ©ammlungen gehören, meil fie feine

^oftmert^5eicl)en finb, fonbern nur für ©ammelgmede ^ergefteüt mürben. ®o§ ift

burcf)au§ ricl)tig, obmotj! ein Unterfcl)ieb gemocht merben mu^, ob bie ^eubrud'e

üon ben ^oftüermaltungen felbft beforgt mürben, ober ob fie au§ ben Rauben ber

§änbler, benen bie erfteren bie flotten abgetreten l)aben, ^eröorgegangen finb. Sie

officiellen S^Jeubrude gelten bebingungSmeife al§ guläffig, mogegen bie |)riüaten 9?eu=

brude oon ben ©ammlungen unter jeber 93ebinguug au§5ufcl)lie^en finb. S)er ftrenge

©tanbpunft, ha% S^eubrude über!§au^t nidjt gefummelt merben foüen, ^at fein

ßorrectiü barin gefunben, bo^ ber Sebarf an SÖZarfen biefer 2lrt ben oorl)anbenen

£dilDcigcr = 2erd)cnfe(b. 3>as neue Siic^ üon ber Jßeltpoft. 30



466 «fünfter 2tbfc^nttt.

SSorratI an Driginolen toeit überbietet. (S§ fei fona(i) a[§> ein 2tu§fnnft§mitte( an-

gufe^en, wenn an ©teüe ber für bie übern^iegenbe 9[Re^rf}eit ber ©ammler über=

f)a\ipt ni(i)t ju bef(^affenben Originole 9tenbruc!e treten, um in ben ?(Ibum!§ bie

öieien Sücfen ju befeitigen. 2)er getoiffenljafte ©ammicr mirb natürlid) ni(f)t üer=

obfäumen, in feinem Sltbum bie 9Zeubruc!e a(§ folc^e fenntlicf) ^u macf)en.

Sie gebraurfjten ^OJarfen befinben ficf) ^äufig in einem ßuftanbe, meb^e i^re

S5crmert§ung al§ ©ammelobjecte fd}Ied}tcrbing§ au^5fd)lieJ5t. 9Jcan bejeidjnet eine

Waxh alö »befect% menn ba§ SJJufter burd) ®(i)mn| ober fonftige S3efd)äbigungen

unfenntlic^, bie garbe burd) c^emifd)e ober anbere ©inflüffe unbeut(id) gcmai^t ift.

2^agegcn n)irb bie 9Jiarfe ai§> »läbirt« be^eidjnet, n^enn fie, bei fonft gutem 2tu^=

fefjen, in i^ter STotalität aH 9}larfenbilb eine 93efc^äbigung erfahren f)at. ^ier^u

ge()ört ha§ g'^^Ien einer @de, ein Socf), ber S^erluft ber Umranbung in ^otge ^u

fnappen 33efd)neiben§, ma§ mo^l nur bei uugejäfinter unb burd)ftod)ener, nid)t aber

bei ge3ö{)nter Umranbung oorfommen !onn. Sntmerf)in finb läbirte SJZarfen leidjter

an ben äRonn gu bringen unb fiubeu au§na^m§tt)eife Hufna^me in ben (Sammlungen,

lräf)renb befecte SOZarfen in ber Sieget voexii)lo§> finb. S)er ^^rei^unterfc£)ieb einer

Waxk berfetben STtipe beträgt — läbirt ober unläbirt — oft ha§ 5'ünf= big

3e|nfad)e.

SSon ben meiter oben ermähnten 9Jeubruc!en unterfd)eiben fic^ bie 3ieft=

beftänbe, ha§ finb fold)e 9[Rarfen, meldje bon ben ©taat^öermaltungen au^er

ßur§ gefegt mürben unb in früfjerer ^dt in bie ^a^ierftam]3fe manbcrten. ©eitbem

ha^ Sammelmefen fo großen Umfang angenommen f)at, n^erben bie S3eftänbe üon

au^er 6ur§ gefegten 9JJar!en nic^t me^r ber S5ernid)tung jugefü^rt, fonbern an bie

^änbler abgegeben unb gelangen auf bicfem SBege maffenmeife in bie §änbe ber

©ammler. S^re 5tufna^me in bie 3Ubum§ ift burdjauä pläffig, ha eg fid) ^ier

nid)t um S^eubrude, fonbern um mirflic^e ^oftmertl)3cid)en l)anbelt, bie in ^otge

neuer (Smiffionen nidjt me^r öermenbct mcrben fonnten. *i)JJarfcu au§ Sfleftbeftänben

!ommen bal)er nur in ungebraudjtem ^iifiiii^i^c öor. 'i'Jkndje berfelbcn Ijaben ha^

©Ute für fid), ha'f^ fic, frül)er feiten unb ba^cr fd)mcr crljättlid), nad) unb nad)

in gröfsereu Strengen in ben |)anbel famen, unb ba^er ben minber bemittelten

©ammlern jugänglidj mürben. 2)ie ©d)eu öor ber (Srmcrbung foldjer 9[)tar!en,

meldje man für ^ceubrude ^ielt, ift längft beljoben, feitbem ber maljre ©ad)0erl)alt

altgemein befannt gemorbeu ift.

Sine eigentl)ümlid)e ©tellung in ber ©ammelmelt — unb in ber S3riefmarfen=

funbe überhaupt — ncljmcn bie fogcnanntcn ,^amilton=9}?arfen ein. Snt ^JMrj

1889 fd)lof3 bie ^oftüermaltung ber centralamerifanifdjcn 9ic|jublif ©an ©a lo ab or

mit ber 9tem=^2)orfer Hamilton Banknote and Printing Co. einen SSertrag ah, nadj

tt)eld)cm bicfelbe für bie ^oftdermaltung öon ©an ©alöabor eine bcftimmte Hnjatjl

öon ^oftmertl)5cid)en (5D^ar!en, '»pofttarten, 33ricfumfd)läge unb ©treifbäuber) un=

entgeltlid) ju liefern l)atte. 2)cr S^crtrag lautete auf jelju Sal)re, unb bie genannte

öiefellfd)aft übernal)m bie SSerpflidjtung, bie (Sutmürfe, äJiufter :c. ju bicfen ^oft=



^pfitlatelte. 467

n}ertf)3ei(^en jebeg ^a^x gu änbern. 511^ (Entgelt erhielt bie (^ejellf^oft bie je=

ttjciligen 9te[tk[tänbe ber mit Sa^reiSjdjIu^ au^er (Eur§ gefegten ^ofttoert^jeic^en.

2Bie man fte^t, läuft bieje merftüürbtge Vereinbarung barauf f)inaug, ber

<5^ejell](^aft burc^ ben Raubet mit ben 3^e[tbeftänben ein 5lequiöalent für bie ©elbft=

foften unb ben 35erbienftentgang bei ber Sieferung ber fraglic£)en ^oftroert^geic^en

ju bieten; mit anberen SBorten: ber ganje Vorgang njar eine Speculation ^!^il=

öteüftifctjer 9Mur, melrf)e auf bie ©ammelmelt nid)t o^ne Sftüdmirfung blieb. S)a

itämli(^ bie genannte ®efettf(i)aft aucf) mit anberen amerifanifcfjen ©toaten (ßofta

^ica, S^icaraguo, §onburai, ©cuabor) ä§nIicJ)e Verträge abfc^to^, famen aEjäfjrlidj

gro^e 9}Zengen öon ^oftmert^jeicfien au^er ßur§ unb griffen neue (Smiffionen ^ta^,

moburct) bie ©ammler in bie ^^i^öngSlage öerfe^t mürben, ©infäufe in größerem

Umfange ju mod)en. Sie Söa^I gebrauchter ^oftmert^^eidjen biefer Sänber fd)ü|t

nid)t üor ber ©efa^r, @j:em|3(are mit gefälf(i)ten (Sntmert^ungSftempeln ju ermerben,

unb e§ ift fonad) nic^t gu leugnen, ha^ biefe eigenartigen Ver|ä(tniffe bie Sammler

öon »öamitton=9)?ar!en« unangenehm berühren.

(gine ber wii^tigften Sfrbeiten be§ @ommIer§ ift bie Veftimmung unb

Prüfung ber ^oftmert§5eid)en. 3n ber erften ßeit ^e^ ^^ilatelie !f)errfd)te in

biefer 95eäief)ung ööüige ©t)ftem(ofig!eit, ma§ ftc^ au^ ber Sugenb ber Sammler

unb auä bem Umftanbe crftärt, ha^ eg bamatS mit ber ^enntni^ ber ^oftmert^=

geicfjen bepglic^ i^re^ Urf^runge^ unb ber ^^it i^i'^i^ Stu^gabe fe^r fc^Ied)t beftellt

mar. §eute mirb in biefen ^^ragen bie größte ütigorofität geübt . . . Sa§ 93eftimmen

ber SOZarfen ift oer^ältni^mä^ig nod) bie Ieid)tere Strbeit. SUlit §ilfe ber t)or|anbenen

.!panbbüd)er unb Slcten erforbert e§ feinen er^eblid)en ^eitaufmanb, bie ©taffificirung

ber ermorbenen SDIarfen öorjune^men. 9?ur für ben ^^all, hal^ bie eine ober anbere

'Tlaxk fein ^oftmert^jeic^en, fonbern eine gi^calmarfe ift, fann bie 9^acf)forfc^ung

ju einem ärger(ict)en |]eitoer(uft führen. 2lu§ biefem (SJrunbe ift bie eingef)enbe

^enntni^ jener SJiarfen not^menbig, mit meli^en in mand)en ©toaten öerfc^iebenen

^mecEen gebient mirb, mie bie§ beifpiel^meife mit ben ^oft= unb Stelegrap^enmarfen,

ben Steuermarfen unb mit bem jur Vrieffrancatur jugelaffenen ©tempelmarfen

ber g'oa ift.

@inb bie gefammetten 9}Zar!en nod) i:^rem Urfprunggorte georbnet, fo folgt

bie jmeite, etma§ fd)mierigere Strbeit, bie ber 93eftimmung ber (Smiffion. ©ie ge=

ftaltet fid) §umei(en be§t)a(b f(^mierig, meit bie jmifdjen ben oerfd)iebenen (Smiffionen

befte{)enben Unterfd)iebe f)äufig fo unmefentlid) finb, ha^ fie fid) ber 2öaf)rne^mung

€nt5ie£)en. (^erabe biefe Unterfi^iebe aber, unb ^mar bejüglid) ber g-arbe be§ Tlaxkn=

bdbe§ unb bc^ ^apiereä, be§ 2Bafferäeid)en§, ber ©ummirung, \a felbft ber

ted)nifd)en ^erfteüung^art, finb fo mefentlic^, ha'^ fie nid)t umgongen merben fönnen,

nomentüd) öon ©ommtern, bie i^re ST^ätigfeit ernft nehmen. 2)ie Unterfd)iebe er=

ftrecfen fid) ferner, mie bereits in einem früheren 5tbfd)nitte ouSfü^rlid) erläutert

mürbe, ouf bie Umronbung, unb ^ier mieber üornel)mlid) auf bie Rainung. 3)a§

^iequifit jur Unterfuc^ung ber legieren ift befonntlid) ber ^äljnungSfc^lüffel,

30*



468 fünfter ^fdinitt.

Don bem an anbcrcr ©teile bie 9iebe war. 3)ie ^imftreifen be§ ©djlüffel^

muffen genau in bie Qaf)nVöd)cv paffen, toa§ burc^ fnappeg 3lnlegen ber erfteren

an ben 9^anb ber gu beftimmcnben SOJarfe controlirt njirb.

Söict umftänblidicr ift bie Unterfudjung ber 9[Rar!en auf i()r SSaffer^eidjen.

SBir ^abcn früher getjört, ba^ nicfjt alle SJJarfen 2öafferleid)en Ijaben unb ha^ bort,

njo fie Dorfjanben finb, entlueber für jebe9[Rar!e ein |]eic£)en beftel)t, ober baöfclbc

bem gan5en Sogen aufgebrucft wirb. Sm le^teren galle toirb alfo jebe 9JZarfe hc^-

felben 33ogcn^ nur ein ©tüd beio ganzen 3eicJ)cn§ aufmeifen, ober e<§ luirb ficf) ergeben,

ha^ einzelne Waxkn öom SBaffcrjeidjen überhaupt nicf)t berü()rt würben. 2)a ift

eine Srrung fe^r Ieic£)t möglief), unb wer ha§^ betreffenbe ^eidjcn nicf)t genau fennt,

wirb ©c^wierigfeiten ^aben, au§ einem 93rud)ftücfe begfelben, ha§> fid) auf ber

untcrfuctjten 9}carfe öorfinbet, ha§: 9xid)tige tjerougjufinben. ^^m Sdigemcinen (offen

fidi bie SSaffer^eic^en auf ungebraud)ten 9[Rar!en Icidjter aufftnbcn al§ auf ge^

braudjten, wag feiner befonbcren ßrörterung bebarf. 3)ie oufgef(ebte 9JJar!e, meldjc

nad)mal§ oon ifjrer Unterlage micber loi^gclöft wirb, fann in if)rer inneren ©tructur

leidjt eine 3>erünberung erfafjrcn, meldje ha§ ^affergeidjen üermifd)t, ober fonftmic

unfcnntlid) macf)t. ©aju fommcn djemifdje (Sinmirfungen anbcrer STrt. 5Iud} ber

2Scrtf)ftem|jel |)f(egt unter Umftänbcn 2?ermüftungen an5uricf)ten.

Sei ungebraudjten 9Jtar!en wirb in ber Siegel ha^ 93etrad}ten berfelben bei

burcf)fallenbem £icf)t über ha§ SSafferjeidjen untrüglidjen 2fuffd)Iu§ geben, ^ommt
man bamit nidjt jum ^iele, fo bringt man bie Warte in ein mit lauwarmen

^^affer gefüllte^ ©djäldjen, befreit fie üon atlcn anf)aftenben Unreinlid)feiten unb

bem ^lebeftoff unb brüd't fie fobann jwifdjen 5Wei Söfdjpapierblötter berart auö,

bafs bie 9tüd'feite nad) oben gu liegen fommt. Verfolgt man nun ha§> STrodenwerbcn,

fo nimmt man alöbalb ha§> 3Saffer5cicf)en waljr, unb gwar bes^alb, weit ha^S Rapier

überall bort, wo e§ ha^$ Sßafferjeidjen bilbct, bünner ift, alfo rafdjer trodnet-

§at aud) biefe ^rocebur nid)t bie gcwünfdjte SSirfung, fo wirb hk Tlavk auf ber

9\üc!feite entwcber mit abfolutem 3Ilfol)ol ober Sensin beftridjen unb, nadjbem man

ba'o 3'-'irf)cii erfannt (jat, in einem 2Bafferbabe wieber gereinigt. 3}ie Unterfudjung

ber 9Jlarfen ouf if)r SSafferseidjen ift be§l]alb widjtig, weil letztere fid) ber g-älfdjung

ent5ict)en, ber ©ammler fomit feiner ©ad)c abfolut fid)er ift, wenn er \)a§ Qdä)sn

üorfinbct.

(Sine weitere Prüfung erftrecft fid) auf bcn (Sntwertf)ung§ftempel. ©ie

öerurfad)t er^eblid)e ©d)Wierigfeiten, ha bie ß'enntnifs üon biefem 5:f)eilc ber ^t)il=

atelie noc^ immer eine fcljr befd)ränfte ift. §icr fann nur bie Grfalirung unb ein

gewiffer ®rab oon ^-inbigfeit üor Xäufd)ungcn fd]üt^cn. Son ^")aub bewerfftelligte

(£-ntwertl)ungen (l:intcnftrid)e, gefcf)riebene Sisorte unb ^]iffern) finb immer ocrbädjtig;

beÄgleicf)en mit großer SIccurateffe auf bie äRitte be§ 9Jiarfenbilbe§ in reinem, flarem

Xxnd aufgebrurfte ©tempel. X\c püftalifd)cn 5[>canipulntionen geftatten in ber 9?egel

eine fold)e ©orgfalt nid)t, ba cz- an ;]eit gcbricl)t. 3)a()cr bie fo Ijtiufigen, unt)oU=

ftänbigeu ober ücrflecfften Stbftempelungcn. 5((lerbing§ liegt cz-^ in ber i^anb be§
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rafftnirten gälfrf)er§, aucf) biefem

Umftanbe Ü^ec^nung ju tragen

imb bic (Sntlrert^ung mit ^a[6=

trocfenem ©tempet am Sfianbe

ber SQZarfe üorjune^men.

S)er 3ä[j(f)ung menigcr

aibjgcjc^t ftnb bie geheimen

(Sontro(5eicf)en, bie [ic^ auf

mancf)en SJiarfen üorfinben unb

hk in einem ab[ic^tlid) began=

genen, bem freien Stuge fid}

entjietienben gcf)(er am 9JZarfen=

bi(bc beftet)en, ber üon ben

gälfc^ern {eid)t überfe^en mirb.

oelbftöerftänb(ict) finb e§ nur

bie erfa^renften (Sammler,

metcfje bie!§be5Ügli(f) biefer ör=

fennnng^Sjeicfjen bie not^menbige

^enntni^ befi^en.

Um bie 9Jlar!en im 2(a=

gemeinen auf i§re @c!)t^eit ^u

prüfen, giebt e§ mancherlei 9JZe=

tljoben, bie ftcf) alle me^r ober

meniger erprobt ^aben unb non

gaü gu %ali in Hnmenbung

fommen. Sie meiften biefer .^itf^^

mittel finb optifc!)er Statur, in=

bcm Slpparate benü^t merben,

melc£)c ^rojcctionSjmecfen bie

neu, mie ha§i ©tereofcop, bie

Lateriiamagica(be5iet)ung§=

meife bc§ ©üoptifon), ha^-^

SOtegaffop u. f. m. 2)a§ SSer=

fatjren mit biefen Stpparaten

ergiebt fic^ au§ beren fjer=

fömmUct)er SSermenbung^njeife.

Um 5. 33. eine 93^ar!e mitte(ft

be§ ©tereoffopg 5U prüfen, mirb

biefetbe mit bem betreffenben

Driginote — in entfprcd)enber

(äntfernung öon einanber —
TIO ORE

5vig. 389. i'Uirtcti uon i^ricfmnidnüfien.
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-auf bic ^(attc gcöradjt. S[t bic 511 untcr)udjenbe SJZarfe edjt, \o ntu^ fie mit

bem Originale 511 einem flaren S3itbe üerfcfimelgen; im öJegenfaüe ift bie

Ttaxk entmeber gefäljdjt, ober e§ liegt bie llr)acf)e be§ Si^idjtübereinftimmenä in

ber ?(rt bcr tecf)nifd)en §er[tellung ber unterfud^ten 9}?ar!e. 3)enn nid)t jebeS S8er=

üielfältigungöüerfoljren bietet bie (^arontie, bo^ alte 9JJar!en einer S)rudauf(age

öon abfoluter ®(eid)f)eit [tnb. 3)ie Unterfudjung mit bem ©tereoffo^j fann ba^er

nur bebingung§meije jur 9(nmenbung fommen.

2Birfung§l)oIIer unb fa[t abjolut [idjer ift bie Xlnterfud)ung§metf)obe mittelft

ber Laterna magica (ober bem ©fio|)tifon). Sei biefem S^erfaljren mirb bie 5U

prüfenbe SQ^arle oorerft peinlid) gereinigt, fobann in 93en5in getaudjt, um Iid)t=

burd)Iäj[ig ju merben, unb in biefem 3iif^ii''^'5e ouf bie (^lo'oplatte gebrad)t. S)ie

auBergcmötjulict) ftarfe S^ergrofeerung, mctdie bie ^^rojection ouf einen 2id)tfd)irni

ergiebt, geftattet bie Prüfung bi§ ju ben unmefentlicf)ften (Sinjettjeiten. Sie ßontrole

ift üornef)m(id} bann fetjr mirffam, menn ber 9(p|)arat geftattet, ba§ Original unb

bie 5U unterfuc^enbe 9JZar!e g(eid)5citig 5U Ijrojiciren. Gin Uebelftanb, ber bicfer

9Jiett)obe ant)aftet, ift ber, ha'^ ha^ 93enäin rafd) t)erflüd)tigt unb bamit bie Strand*

parenj be§ Dbjecteg abnimmt. Urfprüngüdj bel]alf man fid) in ber 2öcife, ha% man
bie SOkrfe mit einem S)ed'gtä§d)cn (mie fie hk ^Jiifroffo^ifer benutzen) oerfaf) unb

bic 9iäuber mit Sanababalfam üerfittete, moburd) bem S>erbunftcn beio S^en^ing öor=

gebeugt mürbe, ©egenmärtig benutzt man 5(p|3arate, mittelft meldjer fid) unburd)=

fidjtige Silber auf einen SSanbfdjirm bergrö^ert |3rojiciren laffen (Camera miraculi,

SD^egaffop), meld)c§ S]erfal)rcn 5uerft Don 2)r. 51. 5!rüf3 in .f-)amburg angemenbet

lüurbe.

SBir !ommen nun auf ben ©ammetapparat bcg ^Ijitateliften 5U fpredjcn.

(Sr !^ot eine ganje grofse Snbuftrie gefdjaffen, mcld)e namentlidj feit bem ungeljeucren

Sluffdjiüung, ben ha§: ©ammeln öon 5(nfid}tsfarten genommen Ijat, oiele Xaufenbc

öon ^änben befd)äftigt. Sie micl)tigften Scftanbtljeile biefeg 2l|)parate§ finb — oon

ben |)anbbüd)ern, gadjjeitfdjriften unb anberen literarifdjen 33el)elfen abgefeljen —
bieSllbumg, bereu (55röf5e, 3(u§ftattung unb 5(norbnung ßcgion ift. 5)a§ 2llbum ift

ha§ letzte unb enbgiltige §eim ber gefammelten *5d)ätje, me^ljalb e§ nur bann

benü^t mcrben foHte, menn ber Sammler fid) über bie einjuflebcnben äRarfen nad)

jeber 9(iid)tung flar ift unb nid)t ju befürdjtcn Ijat, ein5elne Cbjecte ober eine

grij^ere Slnjaljl bcrfelben entmeber neucrbingS fatalogifiren, bcjicljungSmeife mangels

^afte ©yemptare gegen tabellofe umtaufd)en 5U muffen. 2)e§l)alb empfieljlt eö fiel),

neu crmorbcnc 9Jcarfen öorerft ^roöiforifc^ in lofen A^^eften unterzubringen, bcüor

fie iljreu befinitiocn ^lat^ im Sllbum erl^alten.

2)ie ^Jllbum^j verfallen in jmci ilategoricn: bie Sorbrudalbumö unb bie

^ermanentalbumg. 2)ie erfteren entljalteu bie genaue Slngabe jebe^5 einzelnen

^oftmert^Seidjenö unb üorge^cidjnete 9JJarfenfclber, in mcldje bic gefammelten Db=

jecte einjufleben finb, mäljrcnb bic ^ermanentalbumö mcbcr tcjftüdjc (Erläuterung,

nod) SJtarfcnfelber entljalteu. Slnfänger bcnü|3en faft au'ofdjliefjlidj Sorbrud'album'o,
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mii [te ber dlatm ber @adie nacf) bem mit ber ^otalogifirung weniger S5ertrauten

bie not^lüenbigen Enljalt^punfte geben. Sie ^ermanentalbum§ ^oben enttoeber ©in-

fafjung nnb ßinienne^, ober blo^ eine ©nfajjung, ober Sinienne^ mit eingebrucften

£icf)tbrucfenüon Originalen. 3)em bei ben©antmternbefonber§ beliebtem S^r 5 |fcf)'i(f)en

^ermanentalbum i[t überbieä ein »Seibucf)« mit Stcf)tbrucftafeln angefügt, metc^

(entere fämmtli^e Waxhn eine§ ©taoteg enthalten unb fomit ein öorgüglidieg

Drientirnng§mitte[ abgeben. ©c§tie^Iic| fei be§ ^ermanent=3BeItbriefmarfen=

atbnmä bon @up|3antfd)itfcf) gebadet, melcf)eg bie Sjorgüge ber beiben ^anpt-

fategorien in ftcf) öereinigt, inbem mittelft eineä einfa{i)en 9}iecf)oni§mu§, nämlirf)

burd) ^erau§§ie|en etne§ ©tifte§, ha§> 5llbnm in lofe SSlätter verfällt, fo ha^ an

jeber ©teile neue SSlätter eingefd)altet ft)erben !önnen.

Söiü man beim Äatalogiftren ber 3Jtar!en ni(f)t fetbft^ergefteltte @amme(=

t)efte benü^en, fo bebient man ftd) mit Sßort^eil eineS 9Jlar!en=2lufben3a^rung§=

burf)e§ ((Sinftedftiftem). Sie ä)larfen merben ^ier gwifc^en bie 93(attfeite nnb einen

genau :paffenben ©treifen eingef(i)oben, ber burcf) feine ©|3annung bie betreffenben

©tücfe feft^ält, fo ha^ man ttjeber eine§ 5^(ebeftoffe§, nocf) ber fogenannten ^(ebe=

falge bebarf unb bie Dbjecte feberseit naii) belieben orbnen fann, o^ne ha^ ba§

33u(i) hierbei in 5IRit(eibenfd)aft gebogen mürbe. Sefonber§ |)raftifcf) ermeifen ftcf)

biefe Südjer gur Stufbema^rung oon Soubletten für 2aufct)5mec!e. Sie ©ebrüber

@enf in Sei^gig öerfertigen folc^e 2Iufbemal)rung§bü(i)er in Quart= unb in St:af(f)en=

format, le|tere§ aud) an^k^hav (Se|3oreIIoformat).

@m|)fet)(en§mert^ finb ferner bie fogenannten ^ermanentcartonS, einzelne

93(ätter au§ ftarfem meinen ßarton, mit einem farbigen Unterbrucf, ber ha§: gerab=

linige unb gleichmäßige (ginüeben ber ^oftmert^jeidjen ungemein erlei(i)tert unb

ha§ 25or5eict)nen Oon gelbern entbef)r(icf) mact)t. Siefe (SartonS, meiere in ent=

fpre(^enben SJJapljen ober ßaffetten oufbeuja^rt merben, finb befonberS ©pecia(=

fammtern fef)r gu empfehlen.

Sag ©infleben ber 9JJarfen ift feine fo einfache 3lrbeit, al^^ man annehmen

möd)te. Unoorfic^tigeg ober nac^täffigeö SOZanipuliren fann hierbei unter Umftänben

unerfe|tid)en @d}aben anricf)ten. 3""äd)ft muffen bie 9JZarfen gereinigt merben,

ma§, mie mir gefeljen £)aben, fd)on bei bereu S3eftimmung unb Prüfung gef(f)et)en

ift. Sie Steinigung erfolgt, mie befannt, im Söafferbabe unb burcf) narf)träglict)e§

(eirf)teö 2lbquetfct)en jmifdjen £öfd)|3a|)ier. Sube§ »ertragen nidjt atle SJZarfen biefe

93e§anb(ung, inbem beifpictömeife folct)e, bereu 9JJufter mit (eicf)t lö§lid)en garben

gebrudt finb, nur mit i§rer Unterfeite — be^ufg Söfung bei§ ^lebeftoffeg — auf

ha§> laumarme äöaffer gelegt merben bürfen. Sft ber Älebeftoff fef)r bid aufgetragen

— mie e§ bei mand)en (Smiffionen üorfommt — fo reid)t ha§> Söafferbab nid)t au§.

3n biefem gaüe muf? ber ^llebeftoff burd) öftere^, üorfic^tigeS Sibjie^en mit SSac^§=

papier entfernt merben. SOkrfen mit ^rägebrud oertragen natürlich ha§ 2Iu!o=

quetfd)en nicf)t, unb mu^ man fid) in biefem galle bamit begnügen, fie ^mifdien ben

£öfd)|3apierbogen liegen gu laffen, bi§ fie troduen, mobei man fie mieberljolt an
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eine anbere ©teile bringt. 93ei geja^nten 9Jtar!en tradjtc man bie -^af^M nod) im

l^al&feudjten ^uftanbe beä Dbjecteg in if)rc ridjtige Sage gu bringen, ha man bei

ber getrocfneten 9Jlarfe bamit ©d)tt)ierigfeiten t)at, ober biefe 9.")Zanipulation übcr=

(jaupt nidjt me^r bcmerfftelligen fann. 9}?an bebient fid) l)ier5u einer feinen ^incettc.

2öiE man bon einer SOtarfe ben ©nttoertljungSftempel entfernen, fo ^at man

fid) über bie 9?atnr be^^felben Uax 3U fein, ha mandje 9(bftempe(ung überl)aupt

nicf)t befeitigt merben fann. 3n anbercn ?5'fifffii ^i^'^ ^^^^ bamit meift nidjt meit

!ommen, unb ift bie 50larfe bei einer ©emaltprocebur foft immer ernftUd) gefäf)rbet.

<SoII aber unter allen Umftänben ber S^erfud) gemod)t merben, bann mnjs man

fid) eine§ für bie 9JJorfe unfd)äblid)en S[RitteI§ bcbienen, b. i. SSen^in, abfoluten

9{(fot)o(, (Sfjloroform, STerpentinöt . . . Um De(= ober ^ettfteden ou!§ ^-poftmertf)=

jeidjen ju entfernen, empfiehlt (Su|)|3antfdjitfd) foIgenbe§ ^erfaljren: »9)Zan über-

fd)ütte bie Dbcrf(äd)en ber ftecügen ©teilen mit 33en5ol nnb ftreue, nad)bcm fie ge=

tränft finb, Soüisipubcr barauf. 2)iefe§ fann man entmeber lofe barauf liegen

laffen ober ^§ burd) bie ^anb feft aufbrüden. '^ad) einer 9[Rinute fd)üttelt man

ha§> ^uloer ah unb mifdjt bie ©teile mit einem Seinmonblappen ah. S)iefe§ $8er=

fahren mieber^ole man, bis bie Rieden oerfdjmunben finb . . . Dber : man mifd)e

foljlenfaure 9.")Jagnefia mit 5letl)er ober mit 33en5in, bis eine bide 9}Zaffe barauS

mirb, bamit beftreidje man bie fette ©teEe. S)er 3tetl)er ober haS^ Scngin mirb baS

g-ett mit 93egierbe auffangen, unb mäl)renb fie batb üerbunften, bleibt ha§^ ^dt in

ber 9}Zagnefia jurüd. ©obalb alleS troden ift, mirb bie 9}Zognefia mittelft einer

geberfal)ne abgerieben. ^Öar ber gleden fdjon oerljarjt, fo mu^ ber 9Jtifd)ung etmaS

üerbünnteS Slmmoniaf beigefetit unb bie befledte ©teile beim Sluftragen ber S3Zifcl)ung

fanft gerieben merben. 53ci 5[Rarfen mufs bie üicinigungSmarfe auf ber Siüdfeite

aufgetragen merbcn, bamit bie ^^arbe ber Tlaxk nid)t leibet.-

31l§ Ä^lebemittet bebient man fid) mit SSort^eil pulüerifirten ©ummiarabicumS,

mogegen flüffiger ©ummi, Seim, 3)ejtrin unb ^leifter, meiere ©toffe auf bie S)auer

bie g-arbe be§ 5Dtarfenbilbe§ mel)r ober menigcr becinfluffen, burd)au§ abäuratlien

finb. 2)a§ 51uffleben erfolgt in ber äöeife, bafs man in ber 9)titte am oberen unb

unteren ^anhc ber ^axk je ein fleineS ^röpfdjcn anfe^t unb biefelbe fobann in

ha§> juge^örige 9JJarfenfelb cinfe^t unb burd) leidjten 2)rud fcftnmdjt. 2)iefc 9[)Zetl}obc

mirb übrigen^ fdjon feit einiger ^cit, b. l). feit ©infüljrung ber ^tlebefalje, me^r

unb mel)r üerlaffen. @§ finb bieg einfeitig gummirtc, au§ bünncm, burdjfidjtigem,

aber gä^em ^a|3ier beftcljenbe 9JZarfenbefeftiger. S)er ^lebeftoff ift, tt)eil fäurefrei,

oollftänbig unfdjäblid). Sie Slntuenbung beS ^HebcfaljeS ift au§ ber beigegebenen

Slbbilbung ju erfe^en. 9teucrbing§ finb fogenannte GolumbuSfälge in Ö^ebraud)

gefommen (öebrüber ©enf in Sei^jig), meld)e man mo^l aU ha§^ Sbeal eine§

a)?arfenbcfeftiger§ be5eid)nen fann, unb ber ^ier abgebilbet ift. Qm Erläuterung

ber 3ei(^nung fei bemerft, bafi ber quabrirte ©treifen auf ber Üiüdfeite, ber fenfredjt

fdjraffirte auf ber :i>orberfcite gummirt ift. 23äl)rcnb ber crfterc in ha§^ 9}iartenfelb

geflebt mirb, bient ber le^tere 5ur g-eft^altung ber ^lavk. Ser grbf3tc %^dl beS
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galjeS (in ber Stbfiilbung toagrec^t fd)raffirt) ift frei, unb bie SOZarfe !ann frei öom

9}ZarfenfeIbe abge£)oben, gegen bo§ Sid)t gel)oIten unb untgebrel^t icerben, o^ne

ha^ — tt)ie bei ben gen)öf)nlic^en t^'älgen — ber 91anb ber 9JJar!e gefnitft tt)irb.

S(uc^ läBt ficf) ber frei beircgli(i)e S^eil foroo^t öorberfeitig toie rürffeitig mit

9?oti5en befc^reiben, unb rn^t bie 9}Zor!e auf einer gleichmäßigen Unterlage.

^er ^ro!tifcf)e SSert^ ber ^(ebefalje tritt gang befonberS bei ben »Ueber=

ficbelungen« ju Stage. Seber ©ammler meiß, ha"^ narfj längerer Qeit ha§ ur=

fprünglic^c §eim feiner 8cf)ä^e in ^^olge öon neuen (Srmerbungen, ober au§ anberen

©rünben, aufgegeben merben muß, obwohl man einem foId)en 2Sed)feI nac^

2:f)unlict)!eit au§ beut 2öege ge^en follte. S)ie Ueberfiebelung ber 9}Jar!en in ein

neues ©ammelbucf) erforbert fel^r öiel Slc^tfamfeit unb ift fo umftänbtic^, ha"^ fie

nur in ben allerbringenbften gälten bett)er!ftelligt mirb. Um bie äRarfen öon i^ren

^lä|en abplöfen, bebecft man bie 9ftüc!feite be§ betreffenben 93latte§ mit einem öon

(anmarmem SSaffer burd)tränften Söf(i)|Da|3ier, ha§> man fo lange beläßt, bi§ bie

5ig. 390. gcuf'fdier Hlcbefalä. 5vig. 391. Senf» (Solmnbiiefalj

93Zarfen ficf) öon bem injmifcfien bur(i)feutf)teten Rapier mittelft einer ^incette leidjt

abnehmen laffen. 93efinben ficf) aud) auf ber 9iüc!feite be§ Stattet 9}Zorfen, fo bleibt

nicf)t§ anbereS übrig, ül§ ha§ feuchte £öf(i)|)apier auf bie 3J?ar!eufeiten aufzulegen,

boci) ^at man bie SSorfic^t ju beobacf)ten, ha^ alle Dbjecte mit Ieicf)tlö§li^en

garben ober foId)e mit ^rägebruif gubor im trocfenen ^^fti^i^^^ entfernt mürben.

Stüe biefc Umftänb(icf)!eiten entfallen, menn man fic^ ber öorbefcl)riebenen ^lebe=

fäläe bebient.

3)ie 2llbum§ finb für öerfcf)iebene ©ammelsmecfe, alfo nicl)t lebiglic^ für

SBriefmarfen, eingeridjtet. @§ giebt fold)e, melcl)e neben ben 9)iarlen aud) jur 2tuf=

nal)me oon ©angfadien, unb gmor für 2lu§fd)nitte bienen, unb anbere mieber, meldje

für G^an^fac^en in il)rer Totalität cingerid)tet finb. Sn neuefter 3^it ^^^'^ ^^'i)

bie 3nbum§ für SlnfidjtSfarten ^injugefommen, unb finb eS gerabe biefe ©ammel=

büd)er, meld)e in SSe^ug auf goi^^^öt ^^^ StuSftattung bie größte SlRannigfaltigfeit

befunben.

33on ben Ö^angfac^en merben, menn man bon ben 9lnfid)t§farten abfielt, bie

gemö§ntid)en ^oft! arten öon ben ©ammlern am meiften beborjugt. S)ie (S'in=

rid)tung ber biefem ^tt^ede bienenben 5llbum§ ift im (S^roßen unb (Jansen eine
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5iemli(i) gteid) artige, bocf) bcftef)en im (Sinjelnen niandjerlci 5t6rt)eid)ungen. 3)ag Ijier

abgebilbete ®an3fa(^en= (^oftfarten=) 2(lbum md] bem (£in[tec!it)[tem ^Qtfo(genbc

(Sinrid)tung: bic Dbjcctc werben in bie auf ben 53lättern qucriaufenben Sarton=

ftreifcn eingeftecft. 2)ie 23rcite ber auä [tarfem feinen, lüei^en (Sarton gefertigten

33(ätter ift bei ber Sm^erioIauSgabe fo bemeffen, ha^ bequem jmei ^^oft!arten

nebeneinanbcr geftcct't werben fönnen. 2l(Ierbing'3 fann man aucfj brei harten in

einer 9ieit}e unterbringen, jebod) mirb bann öon ^meien ein flciner Z^ni üerbecft

werben.

:3ebe§ 93(att Ijat bier, bejie^ungSmeife bei ber Quartauggobe brei foldjer

Streifen. 2)er 2(bftanb berfelben üon einanber ift fo bcredjnet, baf? bei gefüllter

©eite unter, be5ietjung'cmeife ober jeber ^artenreitje ftet^ nod) ein weifser Streifen

läuft, ber genügenben ^aum jur Einbringung oon ^Bemerfungen bietet. STuf jebem

Statt finb baljcr ad)t, wenn

notljwcnbig fogar jwölf harten

unteräubringcu, unb ba jebes

S3uc§ 50 folc^er Sßlätter befitj;t,

fo fi)nnen in einem jeben

400, be^ieljung^weife 600 Db-

jccte untergebradjt werben.

Sebe§ 33latt l^öngt auf

^einenfalj, unb finb bie ^Blätter

t)inreid)enb mit ftarfen ^'i^^ö^'"

burd)fd)offen, fo ha^ fie, felbft

wenn Oollftiinbig gefüllt, nicljt

aufbaufdjen.

A-ifl. 392. Senfs permanente* C'iau.iiacljcnHi'oftfartcnoSlltiuiii.
^ür @an5fad)en, weldje

Weber in 9)tap|)en, nod) in

2llbum§, fonbern auf lofen Sartong ober in Sammelbücl)ern untergebracl)t werben

follen,em|)fetjlen fid) bie befanntenSenffc^en »33efeftigungäcd'en«.iison berfelben g-irma

werben aud) fogenanntc »©anjfadjengettel« in ben Raubet gebradjt. @^3 fommt oiel=

fad) öor, ba^ Sammler, wenn fie in ben 33efil^ öon ganjen 33riefumfd)lägen, ^oft=

farten u. f. w. gelangen, bie betrcffenben ©lüde al'§ (^anjfadjen aufbewaljren. Um
nun im 'i^Ubum einen §inweiö auf bie üorljanbenen ©lüde 5U Ijaben, unb um gleid)=

geitig bog für ben 2öert^ftem|)elau^5fd)nitt öorgefeljcne ^elb nid)t leer fe^en 5U muffen,

ift in letUereg ein Ö3an5fadjen,^ettel auf5uneljmen. ©§ finb bie§ l)übfd) gebruefte, für

jcbeö ^tih :paffenbc fettet, weldje ben Jpinwcig entljalten, baf] an Stelle beö Ijierljer

geljörigen 2lusfdjnitte§ ein ganzes Stüd' fiel) im S3efil3e be^s Sammler^ befinbet.

Um bie ©anjfadjen gut unb, roa^ bei grof^en ©ansfadjenalbumS nid)t möglid)

ift, länberweife unb überfidjttid) auf^ubewaljren, bebient man fid) ber ®a n5f ad) en=

2lufbewal)runggljefte. Soldje §efte, wie fie beifpiel^oweife bie g-irma Senf in

iieipjig in ben .*panbel bringt, finb gefdjloffen ober aufgewogen 5U üerluenben. ;^wei



W^aidie. 475

feftc, gefcfjntacföolt gepreßte 2)e(fe( [tnb mit einem leinengefütterten, auf^ieParen

9iücfen oerbunben, ber, äufammengefc^oBen, galten bilbet, auf benen Sinftecfftreifen

befeftigt finb, in metcfje bie ©angfacfien ein=

gefc^oben merben. 3)ie beigegebene Stbbitbung

Deranfc£)aulid)t bie 'äxt unb SBeife ber S3e=

feftigung unb geigt gugleicf), mie man galg

um g-alg umblättern unb bie barin ftecfenben

©tücfe einzeln betrachten fonn. Sft ha^^ gonge

§eft gefüllt, fo gibt bie föcf)erartige (£inrict)=

tung bc§ 9lüii"en§ bei Stu^einanbergie^en be§

üorberen unb be§ rüd'märtigen S^edel'o bie

9}Zögli(i)!eit, ha^ mon alle eingeftetften Dbjecte

nebeneinanber fie^t, n)a§ einen fe^r !^übf(f)en

Stnblicf bietet. Stuftiegcnb !ann ha§> ©ange

(eic^t lieber gufammengefcfjoben merben, o|ne

ba'^ ein ©tücf feine Sage öerönbert.

Sie ^oftmert^5ei(i)enalbum§ l)aben i^re

Sfufgobe erfüllt, nienn fie met)r ober meniger

completirt finb, in tt)e((f)em gatte fie nur ah unb gu ^erborge^olt hjerben,

ttjenn ein beftimmter 2(nla^ ficf) ^iergn ergibt, ©rufte ^t)i(ateüften, bei meieren

ha§ ©tubium ber ^oftmert^geic^en !aum jemols eine Unterbre(f)ung finbet, t)er=

5ig. 393. e u f s (S5an5iaclicn53lutt)ciDaf)rung5=

Ijeft (geicf)lo)fen).

Jig- 39-1. aenf'ä (i)anä)ad)eu=3tiifbcuia()niiigsf)cfr (aiisgcjogcu).

bleiben lüot)! beftänbig mit i^ren ©cf)ö^en in ßontact. 9(nber§ öerfjält e§ fid) mit

mittleren unb fteinen ©ammtern — üorne^mlicf) ben (enteren — bereu (Sifer nad)

®rreicf)ung be§ 3^e(e§, ha^ fie ficf) öorgeftecft ^aben, l)äufig nac^lä^t ober gänglid)
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cinfcf)(äft. 3)ie 3(lbum§ foldjer ©ammler rut)en alSbann in ^rieben in irtjenb einem

2öin!el unb merben nnr feiten ^erüorge^olt. Saburcl) aber irerben [ie gefciljrbet,

ha mandjerlei fc^äbliclje (Siniüirfungen, meld}e man eben anl bem gefennjeirfjneten

©runbc nic^t beadjtet, ber ©ammlung in il)rcm SBeftanbe erljeblidjen Stbbrncl) ju*

fügen fönnen.

@g ift nämlid) bnrd)au§ nidjt einerlei, mie man bie fD5ufagen au^er ®e=

braud) gefommcncn ©ammlungen beljanbett. g'cud)tig!eit, Sidjt, ©taub nnb ^sn-

Lü.k^%^N\>^^'^^^^:

5ig. 395. 3Iit|ic^töfartcii=9Ufaiim. ^i-ormat ; nx22 (Scnti=

mcter.
'5ig. 396. S(ttiid)tätnvtcn=Sllbiiiii. Format : 41 x22 (ScntU

ntetcv.

fecten merben, n^enn man ha^^ 9übnm hir^er ^panh feinem ©djidfale überläj^t,

frül)er ober f|3äter arg ^ufe^en. 93e|onberi§ nadjtljeiüg für bie Dbjecte ber Sammhing

ift bie gend)tig!cit, ha fie geeignet ift, bie ^-arben be^5 ^apicreS ober be^5 9J?arfen=

mufterö jn oeränbern. Sieg gilt jmar in nod) Ijöljercm SJtafje nom £icl)t, bod) ift

nid)t an,^unel)men, haf^ bie Slätter eineg Jllbumg burc^ lange Zeiträume bemfelben

au^gefe^t merben, ha ha§i (Sammctbnd) bod) meiften^5 gefdjloffen an irgenb einem

3lnfbemal)rnng'5orte fid) bcfinben mirb. ''Man l]at baljer in erfter £inie barauf

Sebadjt ju netjmen, ha]] ha§ Sübum an einem trocfenen Drte aufbemaljrt mirb,
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ober, lüenn bie§ burd) bte gegebenen S5er!)ältnifje md}t ju erreicf)en ift, baB man

ha§^ 2((bum in einer an ben SBerjcf) (urteilen mit ^auti(i)u![treifen gefütterten (Sajjette

au§ oerginntem Sifenbtcc^ oermat)rt. 5Iucf} bebient man [ic^ mit $ßort§ei( ^t)gro=

ffo|3ild)er ©toffe, ä^nlid) mie bei ber Stnfbemaf)rung ^^otograp£)ijd)er ^a|)iere.

Uebrigeng genügt e§ nidjt, bie 2llbumg an einen trodenen Drt §u bringen, menn

man jie fobann monatelang nnbead)tet liegen lä^t; in biejem g-oEe mirb gerabe

bie Sroden^eit, unter[tü|t öon bem fid) anfammeinben ©taube, anberen geinben

ber ©ammlung (gingang öerjdjaffen, nämlic^ ben ^apiermilben nnb anberen

fteineren Snjecten, beren üerberb(id)e Si;t)ätig!eit ja aud) öon anberen ©ommlungen,

5. 95. ben Herbarien, befannt i[t. Äurj, ba§ 9llbum foll nad) feiner ßompletirung

nidjt — um un^5 fo auäjubrüden — in bie 9fium|3elfammer manbern, fonbern in

liebeöoUer 33etreuung üerbleiben.

@§ ift inbe^ nid)t au§gefd)loffen, ha^ felbft bei aller STufmerffamfeit unb

Sorgfalt, bie man ber Sammlung jun^enbet, gerftörenbe ©inflüffe irgenb meld)er

2lrt fid) geltenb mad)en fönnten. S)e§t)a(b empfiehlt e§ fid), fd)on bei 9tnlage ber

Sammlung |)ro^t)t)Iaftifd) t)oräuge^en. Sie 9JJitteI Ijiersu finb nid)t fef)r üielfältiger

^atur, bod) ^at fid) menigften^ eine§ berfelben feljr gut bemä^rt. S)a nämlid) bie

93ef)anblung ber 9[Rarfen öor bem (äiniteben in einem fe^r fc^mad)en ßarbolbabe

nid)t immer ben angeftrebten ©d)u^ bietet, l§at man gum doUobium gegriffen, ha§:

meit toirffamer ift, ja abfolute ©id)er^eit gegenüber ben berührten Uebelftänben

bietet. 2)a§ SoKobium, ha§^ befanntlid) eine ßöfung öon ©d)iepaumn)oIIe in

©d)mefelätf)er unb Söeingeift ift, unb ha§ man in feber Stpot^efe er£)ä(t, mirb

nämlid) baju benü|t, ben faxten einen bünnen, ber 2Ba^rnc^mung mit un=

bemaffnetem Stuge fic^ gänstid) entjie^enben Uebergug §u öerlei^en, bem meber

©taub, nod) 5'eud)tigfeit, nod) Sufectenfrafe etma§ angaben können. Sind) finb bie

SOJarfen bann öor $Sefd)mu|ungen gefd)ü|t. ©egen ha§ Sid)t allerbing§ bietet ba§

(SoIIobium feinen ©d)ul^, bod) fommt biefer ©ad)öert)a(t nic^t in 93etrod)t, ba nid)t

an3unet)men ift, ha^ man bie Hlbumblätter burd) längere Zeiträume bem £id)te

au^fe^en mirb.

93ei bem Umfange, ben ha§ ©ommeln öon ^ofttt)ert§3eid)en im Saufe ber

3eit genommen ^at, läßt fid) ermeffen, metd)' ungeheuere ©ummen in benfelben in=

öeftirt finb. tiefer ©ad)öer^alt fommt öie[Ieid)t meniger in ber SJZenge ber ben

©ammelf^ort in ollen Säubern ber (Srbe cultiöirenben ^l)ilateliften, ai§> in ein=

seinen großen ©ammlungen gum 2lu§brud, meld)e gan5 fabelhafte ©ummen re=

präfentiren. ') 3)agegen giebt e§ nur menige öffentlid)e ^oftit)crt^3eid)enfammlungen.

') 2)te bebeutenbfte große 5|3riöatiamTnIung befi^t ber ^erjog oon (Sallicra, ber fetnerscit

bie 23eftäiibe be§ 2)larfenf)äiibler§ Tlal)e faufte unb ben ©enaunten, foiDic ben SBiener $)3l)tla=

teuften unb ^iinbler Stegmunb «^-rtebl ala ßonlerüatoren fetner (Sammlung aufteilte. S)ie

SUifraeubuugeii für leitete follen mett über l'o SJJiüionen ^yrancS betragen. Sine §rtjeite große

(Sammlung befinbet fid) in ben §änben bc§ 23aron§ 2lrt^ur b. Stot^diilb in $ßari§. @te foE

einen SBertb oon mehreren §unberttaufenb j^rancS repräfentiren.
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unb [inb biejelben jiemücf) lücfen^aftJ) Sn p^i(ateli[tiicf)en Streifen toeit Mannt
[tnb bie ^^nöat=^o[ttrert^5etc^en=3)Zuiecn öon ©tegmunbgriebl in 2Bien (Unter=

2;öbling) unb ©. ^^ctri^ in 3)reöben.

Um fo tjro^ortigcr Ijat [id) im Saufe ber 3^'it ^^^ |)r}ilQteü[tifcf)e

SSerein^ttjefen entroidelt. Dbmo^l bie SBiege beiofclben in ©nglanb ift, l^at e^

bortfc(b[t nidjt jenen SIuff(f)tt)ung genommen, mie beifpiel^iüeife in 2)eutfdj(onb, ha§,

in bicjer 9iiditung 3ur 3^^^ an ber ©pi^e aller Sauber ber (Srbe ftefjt. ^ie 3(u=

fange biefer X^ätigfeit reid)en bi§ in ba§ Sa^r 1869 jurüd, um ttjeldje Qdt in

^eibelberg eine ^Bereinigung öon 93riefmarfenfammlern \n§> Seben trat, meldje bie

Sejeidjuung »©übbcutfdjer ^^itateliftenöerein« füfjrte unb ben 3InftoJ5 ju ä^nlid)en

©rünbuugen in Sre^5ben (1871 burd) ®r. SDtofdjfau), in Hamburg (1871), in

95remerf)aüen (1873), 33uba|)eft (1874) unb meiter in rafdjer golge in Äiel, SBien,

Sertin, Seipjig, Sern u.
f.

m. gab. 2)iefe S3eftrebuugen fanben i^re Ä'rönung burd)

ben im Sotjre 1877 in 3)re§beu in^3 Seben getreteneu »internationalen ^^§i(ateliften=

öcrein«, ber an ber «Spi^e aller beutfdjeu ^Bereinigungen biefer Slrt fte^t unb burd)

feine 31utorität ben größten (Sinflufj auf alle 5[ngetcgenl)eiten be§ ©ammelmefeu'^

unb ber S3riefmar!en!unbe ausübt. Seitbem ift mandjer gro^c, einflufjreic^e S^erein

in ben ^auptftäbten S)eutfd)lanb§ begrünbet lüorben. Sn Defterreid)=Ungarn befi^t

ber feit 1885 befte^enbe, burcl) gnifion 5meier fleinercr ^Bereinigungen l)eröor=

gegangene »Defterreicl)ifcl)e ^^itateliftenclub « einen auSgebe^nten 2öirfung§frei§.

S)ie Sebeutung beg pl)ilateliftifd}en S>erein§leben§ |)rägt fid) meniger barin

an^, ha^ burd) ba^felbe gefellige ©ammelpunfte gefd)affen mürben, meld)e ben 90tit=

gliebern beftimmtcr Dertlidjfeiten im ©inne il)rer STtjätigfeit ju ®ute famen, alö

t)iclmel)r barin, ha^ ber SSerfe^r ber S^ereiue untereinanbcr bem ©ammetmefeu

gemifferma^eu einen bcftänbigcn internationalen ßontact Ocrliel). SBou befonbers

pra!tifd)em 2Sertl)e in biefcm ©inne ift ha§> $öermittlung§gefcl)äft in allen feinen

formen, ha^ au§ bem ©djo^e ber ^^ilateliftenöereine ^erau^gemac^fen ift: bie

Xaufd)= unb Slaufoereinigungen. 3lud} bie fo mid)tigen »^rüfung§ftellen« fiub eine

g'olge ber äBereiu§tl)ätigfeit. Sll^bann bie ^cranftaltung üon 3tugftellungcn unb

Gongreffen, bie Drganifation ber 33riefmarfenbörfen unb ber 93riefmarfen=

ncrfteigerungen.

') ®ic bebeittenbfte öffcntlidie ©amnilitng ift bie üon un§ bereits anbercii Orte» er^

tüäfinte be§ beutid}cn 9?eid)§pD[tmufeumc^. ®a muß [)icrbet berüorgebobcit lucrben,

bau bie ^t^ofnuertliseidjcn üott bcii auSlüärttgcn S^ertualtungcn im äBcge be§ 3:autd}cÄ btrect

überfeubet tüerbeii, unb ha\] fomit bie, auöfc^deßlid) officieüen CueHen cntftammenben «Stüdfe

un.^ircifelöaft ed)t finb. 2>iefcr Umftanb trägt tüobl mit baju bei, bafj ha§ ^immer, in lueldiem

bie ajfarteniammlungeu untergebradjt finb, fid) eine§ aufjerDrbentlidjen ;^ufpritd)eS erfreut, rcenn

immer bie ^Käiimc bcö aJJufeumS bem ^J^iibliciim geöffnet mcrbeu. ©efäbrlid) gcrabcsn aber lüirb ber

2(nfturm, tcenn bie !öcrliner Sdjulen ;;yerien baben. 2)anu marfd)irt 3nng=2)cutfd)Ianb gcfd)Ioffen

in ba^ betreffenbe Bimmer ein unb n)anft unb iueitf)t nid)t üon ben pt)ilateliftifd)en ®d]ät5en, bi»

bie ©locfe ben (Sd)(u6 ber l^iorfteünng üerfiinbet. (^-erbinanb ."gennife: »S)aS 3ktd)§pDft=

mufeum in Berlin« in »2i>eftermann§ 3ß"ftnrtc beutfdje aJJonatSljeftes 28. 3af)rgang, @. 519).
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2)ie Slu§ftet(ungen üon ^o[ttt)ertf)äeicf)en, beren erfte im Saf)re 1870 burd)

S)r. 9[Rof(i)!au üeranftaltet tüurbe, unb weld)er in längeren Raufen anbete folgten,

bi§ im Sa^re 1890 bie erfte internationale ^o[ttt)ert^3eid)en=5(u§fteIInng in

SBien p ©tanbe fam, ^aben unbeftritten eine erfreu(id)e Sltärung besügtici) ber

3iete unb ^ttjecfe ber |3|i(ateliftifc{)en Sßeftrebungen \n§> gro^e publicum gebrac£)t

unb in befjen rejerüirteg, njcnn nid)t öollenbs ablef)nenbeg Sßert)alten correctio ein=

gegriffen, a^an fann fie al§ po|3u(äreg Clement be§ p^iitateliftifdjen 93erein§Ieben§

be5eid)nen, ttjie e§ bie ^^i(ate(iften=ßongreffe im Sinne ber fad)männif(^en 2tug=

geftaltung beSfelben finb. Snbe^ tüirb bon ma^gebenber «Seite ^erüorge^oben, ha%

bieje ßongreffe für bie ^f)iIote(ie nid)t jene 58ebentung ertongt ^aben, bie man an

fie 5U fnüpfen berect)tigt mar, mit einziger 5lu§na£)me be§ Gongreffeg §u ^arig im

Sa^rc 1878. S)er erfte ^^itateliftencongre^ fanb im Sa|re 1872 in Sübec! ftatt.

3Sir !§aben bereits an anberer ©teile über eine 2trt öon »95riefmar!enbörfe«

bericf)tet, bie in ber erften 3eit be§ ©ammetmefenS fidj auS bem ^erfe^r ber jungen

Seute, melc£)e bamotS öorjugSmeife bem neuen ©porte ^ulbigten, !)erau§bilbete.

©eitbem ^at fic^ ber urfprünglictie üeine ©ct)a(^ermar!t gu einer Snftitution aug=

gema(f)fen, me((i)e int ^o^en 9J?a^e förbernb auf ben ^oftmert^jeidjentjanbet ein=

gemirft unb ficf) aud) für ben einzelnen ©ammler a(§ fe^r gmecfbienlict) ermiefen

^at. 2)ie Sriefmarfenbörfen befinben fid) nur in ben großen ©tobten unb merben

in förderen ^mifd)enräumen in ben SBörfelocalen abgef)alten. ©ie bienen allen auf

ha§ ©ammelmefen SSejug ^abenben ^^ragen, in erfter ßinie aber bem Staufd)= unb

ß'aufgefd)äfte unb ben barau§ ermadifenben ^reiSbeftimmungen.

Sin anbereSgörberungSmittelfiubbie^oftmert^geic^en^SSerfteigerungen,

mctc^e üon ben ^bereinigten ©taaten üon 9tmeri!a ausgingen, mofelbft bie erfte SSer=

fteigerung im Sa^re 1870 ftattfanb. 5)em Umfange nac^, ben ha§> SSerfteigerung§=

mefen in ber neuen 2Be(t im Saufe ber 3^^^ angenommen ^at, fte^t e§ an ber

©pi^e aller Sauber ber (Srbe. Sine gro^e 5Xn3at)( mo|Iaccrebitirter gnrmen be=

fd)äftigt fid) bamit, unb bie Sluctiongfataloge, bie bei biefen Stntäffcn öerfenbet

merben, geidinen fic^ burd) i^re reid)t)attige unb gebiegene 2Iu§ftattung an§. Qu-

gleid) bilben fie bie ©runblage für alle ^'aufgefd)äfte, meiere biejenigen abfd)Iie^en

motten, bie mit bem S^eranftatter ber Stuction in feinem gefd)äfttid)en ßontact ftef)en.

2)er iöorgang t)ierbei ift ein t)öd)ft einfod)er. S)erjenige, ber einen ^auf ab^ufdilie^en

münfdjt, begeidinet ben betreffenben Soften im Katalog unb fteöt bog Stngebot,

inbem er unter Sinem ben S3etrag einfenbet. SSleibt er bei ber Stuction mit feinem

Stngebote gurüd, fo erfolgt feiten^ be§ Sluctionatori bie ü^üderftattung be§ ein=

gejanbten 93etrage§. 3n (Suropa t)at ha§i S5erfteigerung§mefen t)ornet)m[id) in (Snglanb

SSerbreitung gefunben unb auc^ in S)eutfd)Ianb guß gefaxt, jebod) meber bort, nod)

i)ier bie Söebeutung erreidjt, bie it)m in ben ^bereinigten ©taoten ^ufommt.

2)er eben befproc^ene ©egenftanb giebt unS SSerantaffung, auct) jener Greife

3u geben!en, meld)e ben ©ammelmarft be^errfd)en, nämlid) ber §änbler. 2Bie bie

©ammler unb bie SSereine finb aud) fie au§ üeinen 5[nfängen ^eröorgegangen.
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3u S3eginn lag ba§ öon ben ^änblern besorgte Sloiif= unb 5;au|c^gef(i)äft je^r int

SIrgen unb brängten [icf) bielfad) jineifelljafte (Slentente (jeran, bic n^cniger nac^

faufmännifdjcn ^rinci^icn, a(§ üielmef)r üoni Stanb|3unfte ber ©pcculation üor=

gingen. %U in bag gan^e ©amntelmefen (Softem tarn, enttt)i(felte [i(^ aucf) ber

^anbel mit bcn ^o[toert(35ei(i)en auf foliberer 33a[i§ unb erlangte enblirf) jenen

(55rob öon ^i^öertäffiglcit, ben er Ijeute einnimmt. Snterejfant ift, ha^ in 3)eutfct)=

lanb — in ^auf6euren — jdjon im Sal)re 1864 eine 5lrt 93iarfenbörfe beftanb,

tt)elcf)e i^re (^efrf)äfte auf liriefücl)cnt SSege beforgte unb ben SRarfen^anbel in be=

acl)ten§n)ertl)er 2öeife förberte.

2)er 3^iQ"ti^^^^^1'^^iife ^^^ ^^t)ilateliften fül)rte aucf) bie |)änbler auf ben

gleichen 3öeg. @o grünbeten bie beutf(^en §änbler ben »internationalen ^oft=

h)ertl)5eicl)en=§änbleröerein«, beffen 2;i)ätigfeit natürlicf) aucf) ben Sammlern 5U (Sute

fommt. SJtanclje ^oftn)crtl)3ei(f)enljanblungcn Ijaben ficf) ju großen faufmännifdjen

Unterneljmungen au^geftaltet, inbcm fie aucf) bie ©rjeugung aller einfdjlägigen

Hilfsmittel (3llbum§, Utenfilien u. f. tu.) in bie |)anb naljmen unb überbie§ al§

ißerleger öon ,^anbbücf)ern unb ^eitjdjriften il)rer gefd)äftlicl)en X^ätigfeit ein h}eite§

^clb eröffneten.
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§vßev ^Bfc^nitt

enn jebeS 35er!ef)r§mittel, unb tüäre c§ nod) fo ein[acf), einen ßu(tur=

fort]d)ritt Bebentet, toeil e§ bie 9J?en]c^en einanber nä^er bringt unb

ifjr Seben unb if}re Snterefjen öereint, fo i[t ber SteletjraplE) baSjenige

3Serfe^r§mitteI, n)e((f)eö baö Seben ber SSöIfer gur ©in^eit gema(f)t unb eine

3ntere[fen=@emeinfcf)aft gefd)affen |at, tt)ie feine 3e^t f^e oor§er gefannt. S)a^ bie

^enfc^en frü^^eitig bie[e lüed)jeljeitige Slb^ängigfeit üon einanber erfannt ^nttcn,

ha^ [ie bemüht maren, 9}iittel unb SSege gu jc£)affen, ha§ ^rincip ber Ö5emein=

famfeit gu förbern, ha§> ^eigt unter Slnberem auc^ bie ©e]'d}i(i)te ber STelegrap^ie.

2Senn toir bie uralte ^sii^e^^oft unberüc![id)tigt loffcn, ntadjen toir bie

3Ba^rne^mung, ha^ innerhalb eine§ 3^^iöM'i)i^^tt^'§ öon mef)r ai^ einem Sa|r=

^unbert bie 35eftrebung fid) funbgiebt, ein ^IRittet ber 9}Zenjrf)^eit bienftbar gu

madjen, bo'g im allgemeinen SSer!e^r bie be[tef)enben ©d)ranfen in 9^aum unb

3eit beseitigen foUte. Sjie auf bem (Gebiete ber (gleftricität gemacf)ten (Sntbed'ungen

tüiefen ben 3Seg, ber ein5u|d)(agen mar. 9?ur furje ^cit ^(^'i) ©röffnung ber

erften ßocomotiöbaf)n trat aud) ber elc!trifd)e S^elegrapf) in ^^ätigfeit. ©eitbem

§at bie (Sntmidelung be§ 2etegrap|enne^es ungeheuere 3)imen[ionen angenommen

unb e§ umfpannt bermalen engmafd)ig ben ganzen ©rbbatl. S)ie ciöiüfirte 9[)Zenjd)=

fjeit Verfügt ^eute über ein 9tcl^ öon Suft=, unterirbijdjen unb unterieei|d)en 2:ele=

grap^cnlcitungen üon runb 1-7 SOZitlionen Sütometer Sänge. 2)er @ebrau4 meldjer

baöon in ben befte^enben 114.500 ^elegrap^enämtern ber ßrbe gcmadjt mirb,

brüdt ]\d) in ber ^a^t öon \ai)x{id) über 395 9[)Zillionen Telegrammen au§. Sie

ßänge ber S)rä^te fämmtlidjer Seitungen mirb mo^l faum gu ermitteln fein; tmmer=

^in borf fie auf minbeften§ 5-3 ^Jiiüionen Kilometer gefd)ä|t merben.')

') Um bie enorme Sntttjtrfehtng be§ Xelegrap^eitne^eS ju beleurf)teu, fe^en trir bergletcf)§=

tüeife bie S)ateu ^ierlier, loelc^e öor dm 20 Sauren ©iltigfeit f)atten. S^amalä fiatten aüc

31*
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%nx ben eleftrifdjen gniufcn finb Üiaum unb ^dt abgctf)ane g^^ctoren.

SBo^in fein SSer!ef)r^3mittcl unb feiten be§ SDJenjdicn gni^ gclantjt — inie auf ben

ungef)cueren Strccfen 5lfien§ unb im Snncrn öon 5Iuftralien, burd) SSüften unb

(Si^fteppcn — bringt bcr 5:elegrapl)enbrQl)t Slunbe, öerfnüpft bie :3ntcrcffen bcr

$öölfer unb rücft fie einanber näfjer. So, noc^ mc^r, in Staunten, bie !aum ber

menfd;)lid)cn ^tjantafie, gefdjmeige beut praftifdjen S3ebürfniffe ju erfdjüe^en finb,

regt fidj bnö Seben ber gef)eimnif5üoIIen 9taturfraft, unb eriücift fid) bicfelbe beut

SJlenfdjen bienftbnr. Sn ben SIbgrünbcn be§ 2Beltnieere§, too emige Dcodjt, en)ige

©title (jerrfc^t, n)o !ein SSeltenfdjtag, !eine 33emegung ift, ruljen bie riefigen Slabel

unb umfdjlief^en mit einer me^rfadjen §ülle öon ©djul^mitteln gegen djemifdje unb

med)anifd}e ^c^ftörungen, bie »©eete« — ben Scitung§bra^t — ber bie Ö3ebnnfen

ber 9}tenfd)en blil^sfdjuell öon kontinent 5u dontinent nerbreitet. 2)ort, in ^tiefen

bi§ 5000 SOZeter, ruljen bie Äabel in Schlamm unb animalifcl^en 3'^^1'^|i"^9^'

^robucten, unerreidjbar beut menfdjlidjen 5(uge unb Strme. SBofjin er felber nidjt

gu bringen öermoc^te, bort l)at ber SQienfd) jenen 5l|)|3arat nerfenft, ber — lünö

bie bei ber ©djoffung be^felben aufgemenbcte (Snergie unb Sngeniofität ber (Sr=

finbung anbelangt — ouf ber Söelt üor^er nie feinet (SIeic£)en gehabt f^at.

3Ba§ bie räumlidje öntmidelung ber STelegrap^enanlagen anbelangt, muffen

ipir un^3 auf bie nadjfteljenben 2)aten befdjränfen. Sn 3)eut[djlanb luurben bie

erfteu Seitungen 1837 ^ergeftellt; in (Snglanb luar 1840 eine Seitung mit fünf

S)räf)ten auggefüf)rt, unb ftieg bafelbft bie Sänge ber Seitungen bi^ gum Saljre

1845 üon 14 auf 108 beutfdje Widkn. Hber erft 1846 trat bie Electric Tele-

graph Co., an bereu ©pilje unter 2(nb eren ^In artet) unb Satimer Gtar! ftanben,

m§ ßeben. ®iefe (^efellfc^aft baute in (Großbritannien in fürgefter ^dt eine grof3e

3at)t SEe(egrapt)enleitungen, unb onbere Unterneljiner folgten iljren gnifjftapfen.

3n ben ^sercinigtcn ©taatcn oon Sdnerifa beioiüigte ber ßongref^ im 93tär5 1843

eine tjertjättnifjinäflig bcfdjeibeue <2umme jur Stniage t)on SEelegraptjen, unb 1844

baute 5[Rorfe bie erfte, ad)t beutfd)e StJJeilen lange Sinie öon Söaftjington nad)

SSaltimore. Sn Seutfdjianb lief? bie 3)irection ber 9i^einifd)en (Sifenbaf)n im Saljre

1843 bei 2(ad)en eine tur^e Seitung mit Hier 2)rä(jten oon einem ©nglänber au!o=

führen, tuorauf ein Sci^r fpäter SSiüiont ^^arbelt) au^5 9}tannf)eim eine Scitung

mit bloö einem 2)raljte auf ©taugen in freier Suft an ber STaunnöbalju anlegte,

granfreid) ertjielt feine, 140.000 ^rii^c^^ foftenbe Seitung üon ^Mtri'o nad) Ütouen

im 3ai)re 1845, Siufjtanb jene üon ©t. ^eter^burg nad) ^arC^foe=©eto im Sidjre

1844, Defterreidj bie üon ai>ien nad) 93rünn im Csntjre 1844. Sm 33elgien trotten

2Bt)eatftone unb doofe im 5Iuguft 1846 bie erfte Sinie 3luifd)en 33rüffel unb

Stntiuerpen gefdjaffen; in 4'>i-iüanb trat 1847, in ©arbinicn (üon ^iirin nadj (Genua)

unb in Cftinbien 1851, in ber ©djnjeij 1852, in ©djlüeben 1853, in ©|3anien

2:elcgra))f)enleituitgcu bcr (^-rbe eine Öefaimiitliiiige üon ntnb 700.000 Si'ilomcter, unb betrug

bie 3q^' ^fi" XcIeciraplieiianftaUcii 38.000, bie ^]a\)l bcr jälirlid] aiifgcgcLicitcu 2^cpefd)eit 110

aJHtlioiien. Xu iiänge aller 3)riil)te luurbe auf 1' o i'tiUtoiicu Stilomcter gefdjiitjt.
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unb Sänemarf 1854, in 9Zortt)egen unb im S^irc^enftaat 1855, in Portugal 1857

bie erfte Stelegra^^chünie in§ Seben.

S5on mit größerer Scbcutung toax, ft)ie nidjt anberä gu benfen, bie vsnau=

gurirung be§ ^elegrapfjcnbienftcg in jenen ßänbern, n)elcf)e ber ßnltur erft er=

f(f)Iofjen tt}erben fotlten. §ier toar ber eleftrijc^e ^elegrap^ nicf)t ber S3eg(eiter

ober unmittetbare 9cacf)io[gcr ber (Sifcnba^nen (tt)ie in (Suropo), fonbern beren 23or=

läufer. Stuf ber großen Ueberlanbftrecfe beä amerifanifcfjen kontinent'? jlnifcficn

bem 5It(antif(^en unb bem ^acififdjcn Dcean machte bo§ neue S3erfef)r§mitte[ felbft auf

bie rof)en ^subioner^orben, bie fonft jebem ßulturmerfe feinbüc^ entgegentraten,

einen bebcutenben Ginbrucf. :3nt ^af)xe 1861, n)äf)renb be§ 33aueg ber großen

^e(egra|]^en(inie gnjifcfjen Kalifornien unb bem SJZiffiffippi, fenbete ber §äu|3tüng

ber ©^off)one=Snbianer folgenbe Sotfc£)oft nad) ©an granciäco: »Sm ^oftmagen

ijüht irf) (Sarpenter gefe^en, ben großen S^ef ber Xetegrap^en, unb t)ah^ if)m

bie ^anb gebrücft, benn id) liebe i^n unb ben 2;etegrapr}en. Tlc'mt Snbianer,

beren id) 5000 f)abe, merben ben S^elegrap^en nicJ)t gerftören« u. f. m.

^ud) unter anberen uncitiilifirten SSöIfern mad)t fid) ber 3<iii6er, n)eld)cr

biefer ingeniöfen ßrftnbung be^ 5}lenfc^engeifte§ innemof)nt, geltenb. ©elbft bie

(5t)inefen — bie nid)t in bie Kategorie ber unciüiüfirten ^sötfer rangiren — |aben

fid) mit ber ^^^it ^" ^ic ücr^ajste Steuerung gemij^nt. S^r SBiberftanb gegen bie=

felbe tüar ju Seginn grofs, unb um bie§ ju üerfte^en, mu^ man miffen, ha^ bie

etjinefen ein ^Qubermort £)aben — »Fong-shui« — meld)e§ gemifferma^en ein

©t)ftem öon ©eomantie auSbrüdt, burd) beffen l^enntnife eg möglid) ift, qu§ ber

Konfiguration üon OZaturgegenftänben, mie ^^(üffen, Säumen, §üge(n, bie geeignete

£age für (Gräber, §äufer ober ©täbte 5U beftimmen unb mit ©emi^^eit bie @e=

fd)id'e einer g^amiüe, (33emeinbe ober eine§ Snbioibuumg je nad) ber 3Saf)l be§

Drtel üor^er^ufagen. 2lu§ biefem fotaliftifdjen ©tauben entfpringt nun bie 9^otf)=

menbigteit, ha]^ bie S^inefen fid) ber (Sinfü^rung foId)er Ü^euerungen miberfe^en,

bie — toie bie (Sifenbat]nen unb 2etegrapf)en — jene Kombinationen burd)freu5en.

3)ie ete!trifd)e SCe[egrapt)ie t)at einen (angmierigeren 2Seg ju üerjeidjuen, a(§

man onne^men möd)te. ©c^on im Sat)re 1794 Ratten bie 3)eutfd)en 9leu^er

unb 93ödmann ben eleftrifdjcn gun!en, bejie^ungglüeife bie Stnjietjung teid)ter

Slbrperc^en burd) eteftrifirte Äörper jur ^eii^engcbuug benü^t, of)ne bamit irgenb=

tt)etd)e pra!tifd)e 9fiefuttate §u errieten. SBenige So^re üor^er ^atte © a 1 a n i

burd) |]ufatt jene nad) i^m benannte (Sntbed'ung gemad)t, über bie mir meiter

fein SSort ju üerliercn braud)en, unb metd)e ber 2tu!§gang§punft ber nad)=

maligen e(cftrifd)en ^etegrap^ie mürbe. SSotta, burc^ bie Gntbedung ©atöani'a

angeregt, fam burd) fortgefe^te 25eriucf)e gu bem @d)tuffe (1799) unb bemie§ an

ber öon i^m conftruirten unb nad) i^m benannten ©äule, ha^ bie Serü^rung§=

ftette ätoeier üerfd)iebcncr SJJetatte, bie in angcfäuertem SSaffer ftetjen, bie Cuette

einer e(eftromotorifcf)en ^raft fei, bie burd) 2)rä§te meitergeteitet unb nu^bar

gemad)t mcrben fönne.



486 ©ritcr Stbfc^nttt.

3)er Grfte, lucWjer bicjcn ©acf)öcrf)oU lüeiter au§ge[taltete, \vax ©antuet

ST^omoo ö. ©ömmering, bcr im Sn^rc 1809, in bcn bamaligcn ÄrictjSinirrcn

öon officicticr Seite baju angeregt, mit Slu^onütmng beö galoanifcljen ©trome§ bie

crfte tetegrapljijdje $öerfucf)§[trecfe in§ Seben rief, ©ie f)atte eine S)raf)t(änge öon

724 %u\]; njenige STage jpätcr mürben bereite 2000 gu^ lange 3)rö()te ücrmcnbet . . .

Ser ©ömmcring'fdje 5(pparat beftanb, mie au^ bcr bcigefcf)Ioffencn ^'iqvlx ju er=

fefjen i[t, au^5 27 Seitnngsbräfjten (für 25 S3udjftaben, ^unft unb 2Bieber(}olung^5=

geidjen), mclcfje, urfprünglic^ burd) einen SiegeUadüber5ug, fpäter burd) ©eiben=

umfpinnung ifoürt, 5u einem S)ra^tfei(e bereinigt mürben. Xie ^rätjte enbigten

S'ig. 397. S ö in 111 er i II fl 'i' Slpparat.

einerfeit^j in ®o(bftiftcn, meldje in bcn SSobcn einc§ öierfcitigcn ftadjcn Q)(a§faften§

eingetittet maren, unb führten anberfcitS 5U einer ent)prcd)cnbcn 3tn5at)t mit Öödjcrn

üerjctjcncr B^Pfcn. ßet^tcre maren an einem geeigneten (^efteUe bcfcftigt unb mit

ben cntipredjenben S3ucf)ftaben bcseicfjnet. S)er ©la^Sfaftcn mar mit 3Saffer gefüllt.

§(('§ 33attcric biente eine S^oltofänlc, juiammcngefclU an§ 15 93rabantcr ^^alern,

^infjdjeiben unb mit .Slodjfal^löfung getränften 5il55mijdjcn(agcn. ®ie ^olbrätjtc

biefer ©äute enbigten in Dcrjdjicben geformte ©topfet, ©tecfte man nun biefe in

gmei Söd)er ber ßapfen ein, fo entmidclten fidj an ben corrcfponbirenbcn ©olb«

ftiften Saucrftoff unb Söaffcrftoff. 5(nfang'c bcnü^tc ©ommering bie 2öaffer=

5erfe|jung ftetö 5um glcidj^citigen ^elcgrapljiren je jmcier 33nd)ftaben, unb fjatte

f)ierbei jener Siidjftabe al§ erftcr 3U gelten, beffen öotbftift bie größere ©anmenge
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(SSajjerftoff) cnttüicfelte. ©päter ttjurbe nur bie SSajjerftoffenttricfelung jur ^eidjen-

gebung oerttjenbet, tt^ä^renb ber ©auerftoffpol einen fifen ^(al^ erl)ie(t.

Ser SCp^arat functionirte auf fo(genbe SBeife: (Sin (^(a^5li3ffelc^en, tt)el(i)e§,

mit feiner ^of)Ien Seite nad) abtt)ört§ gefe^rt, ba§ öon jlüei ßJolbftiften auffteigenbe

2Bofjer[toff= unb ©auer[toTign§ auffing, n^ar on einem 2öin!c(^ebel Ieid)t bre^bar

befeftigt. %u\ ha§^ au§ bem @la§!aften f)erau§ragenbe (jorijontale ©tücf biefeö

2Bin!eIf)ebe(§ mürbe eine 93Ieifuge( lofe aufgeftecft. Srot nun bie @o§entmicfeIung

ein, fo tt)urbe bog Sijffelc^en get)oben, ber ^erauSrogenbe 2(rm be§ §ebel§ gefenft,

unb baburcf) bie 33(eifugel 3um

herabfallen gebradjt. Sediere gc=

langte burc^ einen (S5Ia§trid)ter auf

ein 93^etallfc^älcf)en, tt)elcf)c§ auf

bem 2tu§Iöfe^ebe[ eines @(oc!en=

utfXtütvM befeftigt mar, unb öer=

fe^te baburd) le|tere§ in Sr§ätig=

feit. SO^Zit biefem 2Ipparate tele-

gra^tjirte ber (Srfinber im Sa^re

1812 bereits auf eine (Entfernung

öon breiöierte( ©ef)ftunben. 2)en=

nod) fanben fid) bie ma^gebenben

Steife nid)t ocranlafst, öon ber

Srfinbung ben entfpred)enben @e=

brauch 5u macf)en.

3)ie ©odje ruf)te, bis im

Sa^re 1819 ber Säue Derfteb

bie ©ntbedung mad)te, ha'^ ber

galüanifc^e Strom, ber an einer

^DZagnetnabel üorübergefü^rt mirb, biefe auS i^rer 9iu^elage ahknk. Qh ber ent=

beder biefeS @ad)t)erf)alteS bie Sbce Ijatte, benfelben für bie c[c!trifd)e Selegrap^ie

auSjunü^en, ift jmeifel^aft, ha erft STmpere im Sa^re 1820 einen bieSfättigen

SSorfd)lag ntacf)te. @r öer^aüte unge£)ört. (gbenfo ein at)nli(^er S^orfd)(ag burd) g-ed)ner

im3af)re 1829. einige 3af)re fpäter (1832) conftruirte ö. ©djilUng einen eIe!tro=

magnetifdjen 2e(egra|3f)en unter S3enü|ung beS bereits im Sat)re 1820 öon

©. (£^. ©c^meigger erbad)ten SOtuttiplicatorS. (gS wax ein fogenannter »9^abel=

te(egrap§«, beffen ^rincip batb nad)t)er (1837) burc^ SSilliam gotfjer^ill (Soo!e,

ber ben Stpparat in ^eibelberg fennen lernte, auf eng(ifd)en Sobcn öcrpftanat unb bort

meiter auSgebilbet mürbe, ßoofe trat mit 2Bf)eatftone in 33erbinbung unb conftruirte

mit biefem ben f)ier abgebilbetcn 2(|)|3arat. Xk 3eid)engebung erfolgte burd) gleid)=

SeitigeS Stbtenfen je gmeier SJabeln; ju jebem 3)urd)fc£)nittS|)un!te gtoeier dlahd'

rid)tungen rvav ein ^eidjen angebract)t unb fo bie 9rti3glid)feit gegeben, 20 oerfcJ)iebene

3eid)en 3U geben. &'on principieUcr 3öict)tigfeit ift, baf, (Soofe unb 23 fjeatftone, bie

^•tg. 398. aBl)cati"tonc'Ä Slaöcltelcgvapf).
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eine beutfdje (grfinbiing au'Snütitcn, bie Urheber einer D^eucruncj waren, tt)el(i)e [ic^ at§

bie erftc 5lnn)cnbunt3 cinc§Uebertrnc3ung§apparate§, bcS fotjenanntcn »9ie(ai§« barftellt.

^ie Grfinbcr benutzten nämlidj jur Sctfiätiguncj hc-$ SBccfcr'o einen ßocal[trom!reig,

iDoburd) bie 5JJöc3licf)feit gefrfjnffen ipurbc, and) auf langen Linien mit üer^ältni^=

mä^ig )rf)iüodjen Strömen tclcgra|.Vf)iren 5U !önnen, ireil bicjc bann nnr ben ^tOQd

^aben, burd) hiVi S^etaiio bie l'ocatbatterie 5U jdjlief^en unb erft bicfe bie eigentlidje

5lrbeit t)crrid)tet, b. f). ben (impfang-oapparat in 2;t)ätigfeit icl3t.

Sn^lüifdien l^attcn (1833) bie (53öttinger (Mele^rten ©au^ unb 3Seber ben

er[ten praftifdj ausgeführten e(c!tromagnetifd)cn ^clcgrapf)en in Sttjätigfeit gefegt,

^er betrcffenbe Stpparat ift t)icr abgebitbct. ^US (Smpfänger bicnte ein (55a(iiano=

iyig. 399. tSicfirouinnnctiiclKv Iclcflvapl) Uoii (^i n ii f; nnh äi> c b c r.

meterra^men (BB), in meldjem ein SJJagnetftab (A) öon 1"21 9Jceter Sänge fd)tt)ingen

fonnte. 2;iefer f)ing an einem Seibenfaben unb trug gleidjjeitig einen ftcincn

©pieget (M), bcr bie ©djmingungen bc§ 9)Zagnetcg mitmadjtc. ^ur S^eobadjtung

berfetben mürbe ein Stblefefernrütjr mit ©cata öermcnbet . . . 2)er Slpparat erf)ielt

eine mefentüdje S^erbeffernng burd) (S. 21. ©teinf)eit. (Sr öermenbete jmei 9Jlagnet=

nabeln, unb mar bereu Stnorbnung bcrart, haf^ jcbc berfclben bei bcr ©tromfenbung

gegen ^mei öerfdjiebcn abgeftimmte (^(öddjen fdjlug (in ber 5(bbilbung fef)Ien fic),

fo ha'^ burd) öernefjmbore Saute bie SSerftänbigung er5ie(t mürbe. ©oUten maljr=

ncf)mbare, bleibenbc ^]cid)en tjcrgefteüt mcrbeu, fo mürben feine, mit J^-axhc gefüllte

Otö^rdjen auf bie Falbeln geftcd't, bie bann bei iljren iiBcmegnngeu gegen einen burd)

medjanifdje SSorridjtung an iljucn üorbeigcfüljrtcn ':|.Mipicrftrcifcn fdjlugcn unb auf

biefem jmei 3ficif)en fünfte l)crüorbrad)teu, bie eine 9c*abcl in bcr oberen, bie anbcre
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in ber unteren 9iet^e. S)a§ STlp^abet tt)Qr burd) öerjd)iebenc ^ujammenfteüungen

biefer fünfte gcbilbet; fo war j. 95. .
' . = a, .

• •
. = b, . .

• = c u. f.
lü. ©§

wax fomit ber erfte (Scf)reibte(egrap^, unb ber (ärftnber tekgrap^trte bamit auf

eine Entfernung üon über 37.000 ^arifer gu^. S^a^u fontmt, baB©tein^ei( bie

(gntbedung madjte (1838), ha^ bie Erbe ben e(e!trifcf)en ©trom leitet, woburd) ber

5tt)eite, big baf)in jur 9^üc!(eitung bc§ ©tromeg bienenbe Sro^t überflüffig tourbe.

Gl tüax öon ba ab nur ein 3)ra^t not^wenbig, beffen (Snben auf ber 25erfenbungl=,

be^ietjungSnieife (SmpfangSftation in ben ©rbboben gu öerfenfen unb bafelbft mit

SRetallpIatten gu öerbinben waren.

%xo^ biefer ^o^en S^eröoIIfornntnung, tt)e(d)e ber ©tein^eirfd)e Selegrap^ er^

fahren ^atte, fant berjelbe nid)t gur allgemeinen S^erwenbung; grembe ernteten bie

g-ig. -100. iS'rfter Sdjrei&tclcgrapl) üoit ä t e i ii £) e i L

^rüc^te beutfcf)en ©eiftel, unb bie beutf^e 3bee mu^te erft auf bem Umwege über

©nglanb nad} S)eutid)(anb jurüdfommen, um gehörig gewürbigt p werben . .

.

3unäd)ft f)atte fic£) SSfjeat^ftone einen neuen, ben erften öötlig fid)er functio=

nirenben ^^tG^i^appai^ot patentiren laffen (1840), we(cf)er ha^ in ber beigegebenen

9(bbi(bung üeranfd)aulid)te Slulfe^en ^atte. 93ei biefem Slpparate befte^t ber 3eid)en=

geber au§ einem ge^a^nten SJZetaürabe (K), auf beffen Umfang bie ©cfjteiffebern

nni gleiten. Se^tere finb fo geftellt, ha^ eine geber in eine ^ii^i^^üde hineinragt,

wenn bie anbere fic^ mit einem |]a§ne in Sontact befinbet. 2)er negatiüe ^o( ber

^Batterie ift mit ber 9}ZetaIImaffe bei 9f^abe§ üerbunben; üom pofitiüen ^otc au§

gc^t ber ©tront 5ur (Smpfanglftation; p bient a(§ 9}krfe, auf xoddjt bog ge^

Wünfcfjtc |]eict)en (95uct)ftabe ober ^iffer be§ ^a^nrabeg) eingefteüt wirb. S)er

@m|3fang§a|)parat beftef)t au§ ben beiben (Sleftromagneten e e, mit ben beiben
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SInfern a a, ben auf bcm Slnfcr^ebel aufi'il^enbcn (S(i)appement unb bem U^rirerfe u,

beffcn >^dQcv z über bie einzelnen ©cf)rift= unb ^afif^eidjen betüetjt tüerben !ann.

2)ie ^Bewegung bc'o U^nucrfeio öcran(nf3t ha^ (ämidjt G. 3)o bcr 3)ra{)t + 1 ber

Stufgab^^ftation jur klemme K ber Snipfang^ftation fü^rt, bie ^Kammern K^ unb

Ko ber (Smpfang'oftatiou mit ben gebern n n' in SSerbiubung ftef)en, toixh burd)

S)re:^ung bc§ '))\ahc§> K ber 95atterie[trom ablüecfjfelnb bie ©(eftromagnete e e^ burd)=

fliegen, unb jluar ben Slcftromagneten e, lyenn bie g^cber n auf einem ^a^ne

aufruft, unb ben ©(eftromagneten e,, ujenn bie g-eber n auf einen Qa\)n ju

liegen fommt. 3)urdj biefe abmedjfelnbe (Srregung ber beiben 9."Ragncte ujirb eine

njedjfelmeife SInäiefjung ber 5(n!er a a^ erfolgen, unb bofjer ein §in= unb |)er=

fd)mingen be§ (E-djappcment^S. 3)ie§ üerurfod)t eine rudiueife Semegung bog U[jr=

5ig. 401 ititb 402. a^ l) e a t ft it c 'i- S-iöei'tt-'K'gi'iip l).

tt)er!e§ unb be'o mit biefem öerbunbenen ^^io*^^''^ ^r ^'^ ^^\ '^^'1'-' SBeife ouf ha^

gett)ünfdjte ^^idjen eingefteltt merben fann.

3)er 3St)eatftüne'fd)e .^cigertelegrapt) I)at mannigfad)e ^-ormen angenommen,

unb (jaben fid) in biefer Siidjtung aUj Cionftructeure bcfonber'S ^eroorget^an:

garbett)(9Jiannr)cim 1843), ©tö^rer (Üeipäig 1845), Sconljorb (S3erlin 1845),

©regnet (^ariö 1845) unb ©iemcn§ (Serlin 1846). Se^terer ift audj ber Ur=

lieber be^ a}?agnct=3nbuetionioa|3parate§, ber — lüie fein 9uime fagt — burd)

magnet=e(eftrifd)c Strieme bettjätigt mxb. (Sin einfadjer ^anbgriff, ber einen 9}Jagnet=

inbuctor in llmbref)ung oerfe^t, moburdj in einem 9J?agnetfi)ftem ötröme erzeugt

luerben, ttjirb auf ha^i ju te(enra|3(jirenbe ^eidjen gebrel)t. "i^hif bem (Sm^fangö=

apparat f)ä(t ber ^'^^O'^^ ^iif biejem .-^cidjen an. UrfprüngUd) im 'i'tuftrage ber

Saicrifdjen ©übnorbbat)n gebaut unb juerft im September 1856 praftifd) öer=
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toenbet, erlangte biefer 2(p|)arat in %oia,e ber überrafdienben (Sinfodj^eit ber ßon=

ftruction eine lueit üöer 93aiern'g @ren5e Ijinau^gei^enbe ^Verbreitung, namentlid)

in 9iu^(onb, ©djnjcben unb ber S^ürfei.

33af)n&red}enb für bie njeitere (Sntlnicfelung ber SEeIegrap{)ie tvax bie ©on^

ftruction einel (Sdjreibtelegrapfjen burc^ ben Sfmerifaner ©amuel 5'. -33. SO^orfe,

obmo'^t er lüeber ber (Snt=

betfer be§ biefem ©t)ftem

gur 95orau!§fet^ung bienenben

^rincipS, nodj ber eigentlidje

Urtjeber ber SVertoertljung

beSfelben ift. Ser franjöfifdje

^^t)fifer Strago f)atte näm=

lic^ fc^on im Sa^re 1820

bie ©ntbedung gemacht, ha'^

ein ©tüd treii^e^ (Sifen,

ioenn c§ öom eleftrifdjen

©trom temporär burd)f(offen

mirb, temporär 9}Jagneti!S=

mu§ annimmt unb bem^U'

folge einen über i()m fd)me=

benben leidjten Gifenanfer

anjietit, ben c§> mit Unter=

bredjung bc§ ©tromeg toieber

(o^tä^t. 3)icfe, als »e(e!tro=

magncti§mu§« befannte (Sr=

fdjeinung gab bem ^ro=

feffor (5§. %. Sadfon an§^

Softon Ö)e[egenf}eit, (S5peri=

mente für telegrapl}ifd)e

^lücde on^uftellen, meldjem

9Jiorfe, ber gar fein ^^t)=

fifer, fonbern 9}taler mar,

anmotjnte. Später trat er in

35erbinbung mit bem ^ro=

feffor ber Sf)emie £. (^ale, üon bem 9Jtorfe 3(nregung unb SJZaterialien gu einem

üon letzterem geplanten telegrapt)ifd)cn 5(pparat crijielt.

3n ber %^ai gelang eS bem Saicn SJJorfe im Sa^re 1837, einen foId)en

Hpparat 5U conftruiren, burd) me(d)en ouf c(eftromognetifd)em 2Bege bie Ueber=

tragung üon 3eicf)en crmöglidjt mürbe. Ser Stpparat ift Ijier abgebilbet. Sin einem

©eftetl c ift bei o ein breicdiger Üia^men teic^t bemeglid) aufgehängt. Sn ber SJiitte

bco 9iaf)men§ ift auf ber bem ^öefdjouer abgemanbten ©eite eine eiferne Strmatur

g-ig. 403. TO D r t
e 'ä crfter Sipparat.
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— 2(nfer cjcnaunt — befeftigt. 2)em Stufer gegenüber [te^t ber ©leftromagnet E,

b. f). ein f)ufeijenförmig gebogene^ ©tücf njeicEjen Sifen^, beffen beibe @cf)enfc( mit

fcfjr tiielen 3Sinbungcn feinen, burc^ .*panf= ober ©eibenumf|)innung ifolirten Äupfer=

brafjtc^S untiuicfelt [inb. 3)a!§ burcf} ba§ @ett)id)t M betoegte U()rn)erf h nimmt einen

'^^^opierftreifen auf, ber über bie Stollen r R r' IjinjieJjt, mobei er üon ber 9^o(Ie r

abgemicfe(t, auf bie 9lo(Ie r' aufgen)icfe(t Ujirb. Stuf biefem ©ange mact)t ber

Sdjreibftift am unteren Snbe beä 9ia(jmcn§ B ßcictjen auf ha§ ^^apicr, unb ^mar

burc^ folgcubcn ißorgang. 58eim ©cfjüef^en ber 33atterie merben bie Äerne bc§

Steftromagnete^o in 3^oIge be§ bur^ it)re Umtoinbungen freifenben ©tromeS magnetifcf)

unb 5iet)en ben Stnfer an. Tlit ifjm 5ug(eicf) bemegt fid) ber breiedigc Sfiatjmen in

ber 9tic^tung nac^ bem G(e!tromagneten, mobci ber «Stift einen ©tridj auf ha^»

'Rapier seidjuet. Sei Unter=

W-\p^^/\J\r^^ i'rcdjung be§ ©tromeS n^irb ber

Stufer (o^gelaffen, jugteid) be=

5ig. 404. aforfc. nnbi^air-3®riH-iftocici;cu.
©treifeu eiueu ©tric^, fo ba|3

burd) ein einmalige^ ©djtiefsen unb Deffnen ber 93otterie ein 3^^ct)cn tierüor=

gebracf)t ujirb, ha§ einem lateinifdjen V ätjnlid) ift. 33ei biefer ^e^djcufdjrift be=

beutete ein Qadcn bie ^if\cx 1, 5mei ßaäcn fteltten bie ^^ff^'^ 2 bar, fo ba|3 man
neunerlei 3eic^ci^ 3ur S^erfügung fjatte unb mit bereu §ilfe 3himmern 5ufammen=

ftctien fonnte, meldje, in einem 2Börterbud)e niebergetegt, bie tclegrapt)ifd)e 3eid)en=

fpradje bilbeten. Später üerbefferte 3)Zorfe bie ^^ic^engebung, fo ha'^ fie baS Stuc-^

fe^en mie in ber beigegebenen ^igur er£)ielt.

(S)§ mürbe ju meit füfjren, bie 3_^erbefferungen unb SSanbtungen, me(d)e ber

3}Jorfe'fd)e Stpparat im Saufe ber 3eit erfafjren tjat, an biefer Stelle im ©injelnen

auC^5ufü§ren. ©in jebe^S Se^rbud) ber (Sleftrotecl)nif giebt barüber Stuffdjlu^. Qx-

mät)nt fei nur, bo^ bie je|ige 3Rorfe'fd)c ^eicf)engebung (fünfte unb Stridje) au§

bem Sa^re 1846 batirt. Sie üereinfadjte ha§i Xelegrapf)iren ungemein, inbem an

Stelle ber fc^merfälligen ^iffcrncombinationen ha§> fogenannte »SJiorfealpljübet«

trat. %nx ben internationalen ä>crfet)r gelten jur ^eit nadjftc^cnbe 3^icl)en:

a . _
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gerner [inb 3^^"^*^^ üereinbart für ä, e u.
f.

n^., abgefürjte ^^^cfj'^'i fü^*

3af)Ien, für ben ©ienft u.
f. tu.

9JJorf e'g erfter Stpparat gab, toie wir gefe^cn (jaben, farbige ^eicfjen, nämlicf)

mittelft eine'o 93(eiftifte§. 93eiin öerbefferten Sl^porat üom Sa^re 1846 tüar an

©teile be§ 23Iei[tiftc§ ein ©ta^Iftift getreten, ber bie fünfte unb Stridje in ben

^a|3ierftreifen einbrücfte. Sn ber beigegebenen Stbbilbung ift ber ©tift= ober 9ftelief=

fd)reiber in feiner je^igen ©eftatt öeranf(f)aulid)t. 3)er ©leftromagnet EE befte^t

oul ä^ei c^ünbrif^cn fernen an!§ lüeidjent ©(^miebecifen, bie nnten burd} eine

g-ig. 405. Stift= ober Mclieffcftrciber.

(Sifenlamelle öerbunben finb nnb fonad) ein i^onfeifen bilben. 33eibe ©cf)enfet finb

mit 5af)treid)cn SSinbungen ifolirten 5^u|3ferbra^teg umgeben, bie untereinanber nnb

mit ber Stromquelle berart gcfd)altct irerben, ha'\] ber SJJagnet an feinen oberen

©üben einen 9?orb= unb einen ©üb|3ol erfjält. S)er 5(n!er a be^3 (S(eftromognetCi§

unb ber @d)reibftift s fi^en an beut um eine (jorijontale 5(d}fe breljbaren .Jpebet hhi.

2)a§ ©piel biefeg ^ebel? ift burd) bie ßontactfdjraubcn r unb t (bie 2;elegra^f)ir=

unb bie 9tuf)econtnctfd)raube) begrenzt unb !ann burd) 35erfteIIung berfelben regutirt

luerben. |]ur 9tegutirung ber oom ©(ettromagnete auf beut Stnfer a ausgeübten

3In3ief)ung, entf|jred)enb ber ©tromftärfe, bient bie ©djraube b, bcrcn (Snbe mit
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einer Spiratfeber üerbunben ift, iüctcfje anberfcit'c an ber nod) nbn^ärt'c gcridjteten

SSerlängerung ho bcg i^cbe(§ h lij bcfeftigt lüirb.

3)ag ®nbe be§ §ebel§ h ift ber Sänge r\ad) gcipnitcn, unb in bicfcn ©palt

ift bie ©cf)raube s, cingcjc^t, bie in eine [tnntpfe, g(a§f)arte ©pi^e enbigt, unb

ireldjc bie ^^ic^^n in bcn ^aptcrftrcifcn einbrücft. Setjtcrer läuft jtoifdjen jluei

um m brct)barcn 9JJcf[ingjd)eibcn, bie auf einem Präger be§ Uf)rn)cr!e^ befeftigt

ftnb. S)urd) le^teres? toirb ber ^apierftreifen p burd) bie Siolicn d w gebogen,

mäljrenb g(eid)5eitig burd) bie iöet^ätigung ber Gleftromagncten ber ^tnferljebel in

93ctt)cgung gefegt mirb unb ber ©tift s bemgcmä^ bie ß'^Wjcn in ben ^opier=

ftreifen einbrüd't. §ält ber ©tront furje ^cit on, fo entftefjt ein ^un!t, luenn er

länger bauert, ein ©trid). >^ Sett)ätigung be§ (Sleftromagneten bient ber fogenannte

©djiüffel ober 5;after.

©in öoüftäubigeS 9Jiorieit)ftem befteljt au§ beut eben befdjriebencn Apparate,

ferner au§ bem ^aftcr, bem (^aloanoffop {ha§ ben in ber Seitung üorfjanbenen

©tront unb befjen 9iid)tung anseigt), bem Umfdjalter, bem SSeder unb bem 9f{elai§.

3fn ha§> letztere muffen mir einige 33emer!ungen fnüpfcn. S)er Urfprung jener (£in=

ridjtung, me(cf)e gum 9te(ai!§ fütjrte, finbet ficf) fdjon beim SSIjeatftone'fdjcn 9tabel=

telegraptjen (ogl. ©. 487). 2)em 9ielai§ fällt bie 3Irbeit ju, bie au'o ber Sinie

fommenbcn ©tröme aufjunetjuten unb bann burd) (£-infd)a(tung einer Socalbatterie

ben ©djreibapparat in ^Ijätigfcit ju feigen. 2)a§ 9vc(ai§ bient aber nod) einem

anberen ßmed'e : e§ nimmt bie anlangenben ©tröme auf unb fenbet fie automatifc^

ber Gnbftation 3u, o^ne ben ©cf)reibapparat ber ^^^Mj^^i^f^Qt^ti'^ ^^^ St;f)ätig!eit 5U

fetten. S3on einer S3efd)reibung biefeö S(pparatc§ bürfcn mir mo[j( nbfeljen.

2)ie urfprünglidjen farbigen |]cid)en 931 orfe'g führten ju bereu SBieberermed'ung

burcf) ben garbfdjreiber be§ öfterreid)ifcf)en SitgenieurS Soljn. ©eine 3bee mürbe

in ^ari§ patentirt unb oon SigneQ in bie 'praj:i§ eingefüfjrt. SSon onberen g-arb^

fdjreibern Ijabcn befonber'3 bie üon Semert unb t}on©iemen§ bie meiteftc !i>er=

breitung gefunben, namentlid) bie letztere. S)er Signet)'fd)e gnirbfdjreiber unter=

fc^eibet fid^ nidjt mefentlicf) öom gemijljulidjen 9^telieffd)reiber. 3)er Unterfdjieb beftctjt

gunädjft in bem gröfjeren SBiberftanb ber ©(cftromagneten bei erfteren; bann in

ber g'orm bei ©djrcibfjebcd. tiefer (h b^) trägt bei a einen ct}linbrifd)en, oben

aufgefdjtitjten 3tnfer aul meidjem (£-ifen unb bei h bie g-eber f
;

feine Sraljtadjfe d

ift in ha§ ©tücf h.. gelagert. 3)en Slulfdjlag bei ^ebetl begrenseu auc^ ^ier bie

©djrouben r unb t. Xk SBirhing bei (glcftromagnctcl auf ben ?(n!er mirb burd)

bie ©piralfeber fi geregelt, meldje burd) ben 33inbfaben n an ber ^Jiegulirfd)raube £3

befeftigt ift. (Gegenüber bem ct\va§> aufgebogenen (Snbe ber ^^eber f befinbet fid) baä

5arbräbd)en r, meld)el mit ber burd) ha^% 9iäbcrmcrf in Umbrel)uiuj Oerfc^tcn

^arbmalje w berart in (Sontact ftcl^t, bafs el burd) bie 9tcibung gleid)falll an ber

Semegung tl)eilnel)men mufj unb baburd) an feinem 3ianbe fteti mit frifd)er g-arbe

üerfeljen mirb. 2)ie blaue ^arbe mirb näuilid) oon ;]cit 3U ^]cit mittetft einel

^infell auf bie garbmatjc aufgetragen. 3)er '^^apierftreifen p mirb oon ber©d)eibe St
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über ha§ 9fiöü(f)en i geführt unb ge^t bann jlütjcficn ber ^^ebcr f unb bem ^arb=

räbdjen r hnxd). S)ie «Stellung ber g-eber gu bem ü^äbc^en fann burc^ bie ©djraube s

reguürt ttjerben. (gelangt ber ©trom in ben (£(e!trontagnet E, fo gie^t biefer feinen

2(nfer an, fenft baburcf) ben ^ebelarnt h,, inbe^ ber §ebe(arnt h ge£)oben Jüirb.

S)a§ oufgebogene (Snbe ber ^-eber f brücft l^ierbei ben ^a^ierftreifen gegen ha§'

garbräbcf)en, njelcfjeS bann in blauer ©rf)rift bie ^^^ic^cn (fünfte unb ©triebe)

erzeugt.

Sie ^-arbfcfireiber .l^aben gegenüber ben Sf^etieffc^reibern ben 9^ac^t^ei(, ha'^

fie burcf) S3erftaubcn ober ©introcfnen ber g-orbe (eicfjt öcrjagen unb überfjaupt

g-ig. 406. 2igueQ'ö 5'art>[d)i'eibcr.

me^r Slc^tfamfeit erforbern. S3eim Ü^elieffc^reibcr !^inn)ieber beborf c§> eine§ beftimmten

£id)teinfalle§, um bie farb(o§ eingebrücften 3eiii)en lefen ju fönnen. Um beibe 25or=

tljeile 5u öereinigcn, ^aben ßjeija unb dl\\]i ben fogenannten 9klieffarb=

lcf)reiber eonftruirt. Uebrigen§ [inb geübte STelegrapfiiften im ©taube, o^ne ben

laufenben ^apierftreifen ab^ulefen, Icbiglicf) nad) bem ©e^ör, b. |. narf) ben 2(n=

fcf)lägen be§ ©cf)reib^ebe(§, mit öotler ©idjer^eit ha^, tt)a§ telegrapt)irt mirb, gu

öer[te()en. Siejem Umftanb öerbanft ein STpparat feine (Sutftcf)ung, toelc^er t)or=

ue^mlid) in Stmerifa fel}r öerbreitet ift unb l^lopfer (Soimder) genannt mirb.

Sn ber beigegebenen Hbbitbung ift ein fo(cf)er SIpparat bargeftellt. ®er ben 9}Zagnet=

anfer trageube .^chd ift fräftig gebaut unb fct)Iägt, tt)enn ber (gleftromagnet feinen
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STnfcr on^iefjt, fo [tarf gctjcn bcn 2tmbo§ (A), baf3 ber 2clcgrapl}i[t in jcbcm Zijc'ik

be^3 betreffeiibcn ^i^^^^i^^ »^ie @d}lägc bcutüd) (jört uub barnact) bie 2)e|3eid)e 511

Rapier bringen fann. ©!§ giebt übrigen^ and) üon biefem Stpparat ablücidjenbc

Gonftriictioncn, aber ha§> ^rincip b(eibt immer bagjelbe.

S)ie Ärone ber STcIegrnpIjcnapparnte [inb bie 2l;penbru(fapparate, üon

ireldjcn üorne^mtid) berjenige be^> nmcrifanifdjen ^rofeffor^ 2). ß. §ug^e§ in

ßnropa ^sermenbung gcfnnben l)at. 3Sir müjjcn e§ nn§ öerfngen — ha luir fein

^anbbnd) ber lelegrap^ie fdjreiben — in bcn fef)r complicirten 5(pporat be^5

9?a§eren ein^ugeljen. Griüöfjnt fei, ha^ ber nad) fünf^eljnjäfjrigen SSemüIjungen

fcrtiggc[tellte 2(pparat eine Glaniatur entl)ä(t, beren Stoften mit ben S5nd)[taben,

ben <]a{jlen nnb ben erforberlid)en SnterpunctionSjeidjen öerfe^en [inb. ®ieje STaften

tücrben, luenn ber SIpparot ^nnt Slrbeiten in 93eiüegnng gefetzt wirb, niebergebrüdt

unb beiuirfen ben 5(bbrnd ber entfpred)enben, am 3knbe eineg unterbrodjen rotirenben

St^penrabeS nngcbrad)tcn ^cidjcn auf ben über biefem 'Mate öorbeigefüljrten Rapier-

ftreifen. 2)ie auf letzteren abgebrud'ten Sielegramme merbcn in |]^^ifeit 5crfd)nitten,

auf 5'ormutarc aufgcflebt

unb mad)en in if)rer 3)eut=

lidjfeit unb ©auberfeit ganj

bcn Stnbrud, ai-$ ob fie au-o

einer ©djreibmafdjine rjerüor=

gegangen mären. 33ei bcn

.'pugtjeö^Slpparaten mirb

burdjbcn crftcn antangcnbcn

®tromimpuI§ nur ber 5{nfer

bco (S(cftromagnetcö abgc=

fdjueUt, moburd) ein faum

Ijörbarcg ©eräufd) entftef)t.

Ueberbieg !ann audj ber 5In!er nic^t me!^r in feine Üiu^elage, b. I3. auf bie ^ole

be§ (S"Ieftromagncte§ jurüd'gcbrac^t mcrben, fo lange uidjt ber ^Hpparat läuft; e§

mürben fomit alle ferneren 9iufe erfolglos bleiben. 5)amit nun ber ^clegrapljift

ben Slufruf nernimmt, ift eine befonbere SBedernorridjtung (Sllingel) notljmenbig.

?(pparate biefer 5lrt fteljcn übrigen^ in allen !Iclcgrapl)enftationen in Ssermenbung,

mögen fie mit \va-$ immer für 5[pparaten|t)[tcmen au'ogcrüftct fein.

93ei ber (Sonftruction ber 2clcgrapljenapparatc Ijatte man fiel) frü^jeitig mit

bem Probleme befdjäftigt, bie ©tromgebung ber |)anb hc^:!' ^clcgrapljiftcn ju ent=

äicljcn unb einer 9}lafdjine jn übertragen, bie .^^cicljcugebuug fonad) rein auto--

matifd) ju bemertftclligen. 3)ie :2üfung biefeö ^4-^roblem!§ mürbe auf ticrjdjiebcnc

3öeife angcftrebt. S)ie eine berutjt barauf, baf? ha§ 3;clegramm auf ber ^nbgang!o=

ftation in einen '^sapierftreifen cingeftan^t unb über eine metallene '$da[^c gefüljrt

mirb, bie an bem einen Satteriepole liegt, mäljrenb eine mit ber i^eitung iicr=

bunbcne 9ioUe burd) bie (Sinfcljuitte beö ©treifen^ au§ ber 93attcrie bie 8trom--

g-ig. 407. iilopfcr.
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iiftpulfe empfäntjt, bic auf bem ©trcifen ber Gmpfang§[tation bie fünfte unb

©trirf)e be§ 9[RorjeaI|3f)abete!3 eIcftro=cf)emijcf) f)erüorbringt.

%ici. 408. § u g I) e S' SQpenbrucfapparat.

©in ä^iUic^eg ^rincip ift in bem tion @iemen§ erfunbenen Si;t)|3en=<Scf)nett=

f(i)reiber (1862) ücriüertfjct. 93ei biejem ©t)[tent [inb bleierne Sltipcn, ireldje

bie 9Jlorie=3c^cf)^i^ barfteKen, in einen ©djirm eingefe^t unb lüerben unter einem

)5ifl. 409. ,gi e f 11 e r = 31 1 1 e n c cf 'S Sofeitfdjnetlfrfirtftgeber.

(S^ontact^ebet l^ingcfüfjrt, ber bic ^ur (5r5eugung ber Scf)rift nötf)igen ©tröme in

bie Seitung jdjicbt... 3^cr jogenannte 3)oien]d)neUjd)riitgeber öon §efner=

2t(tened befielt ous einem treppcnförmig nngeorbneten -ta[tenmerf, mit

@d)iDctfler:2ercf)enfe[b. Sas neue 23ucf) üou ber SBettpoft. 32
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49 in 7 9icif)cn angebradjtcn SToften in einer 3d]ei6c in Tojcnfornt, bercn

^eri|3§crie mit blauen ücrjdjiebbaren 3}raf}t[tiften bcje^t ift (D in ber SIbbilbung).

S)urrf) ha^: 9?ieberbrücfen eine§ ber mit je einem 93ucf)[taben ober einer Sli\cv

öerfet)enen knöpfe lüirb eine entfpredienbc Slnjafjl ©tiftc öeridjoben, unb burd)

eine über bie innere Seite ber ©tiftrcdje Ijintuecjjdjleifenbe ^^-eber erfolcjt bic

©tromfenbung.

5)ie 2^elegrapf]en-5{n(agen in it]rer (^ei'nmmttjeit bienen \voi)i in erfter Sinie

bem SfJac^ridjtenbienft, bod) irerben fie — bei ben (£-ijenbaf)nen — aud) für

bie ©ignalgebung benutzt. Xk größeren (£ijenba()ncn be[i^en in ber Sieget

eine Sclegrapficnlinie, burd) tpeldie bie SentraÜeitung mit hm Juidjtigften ©tationen

h\§> 3U ben Gnbpunften ber ©aljn birect üerbunben i[t. 2)a§ ift bie fogenanntc

.Öauptlinie. (Sine jmeite Sinie, ftietc^e aüe jiüijdjen jinei §aupt[tationen (3)i§=

po[ition5]tationen) (iegenben Stationen ber Siei^e nad) untercinanber öerbinbet,

mirb Dmnibnsteitung (ober »33etrieb'otinie«) genannt. 3^^ biejen beiben

:yeitungen fommt in üielen g-äüen nod) eine britte ßinie, luetdje bie telegrapt)i]ct)c

^ßerbinbung üon Station ju Station tjerftetlt unb Ijäufig jugteid) für Signa(=

gebung benul3t mirb. ^ür getoiffe ^^i'cde mirb eine STelegrapljentinie gteidjjeitig

fotoolU für bie eleftrifdje Signatifirung, aU$ aud) jur 9>ermittc(ung telegrap(]ifd)er

Gorrefponbenjen au'^genüM. 2)iefc boppelte ^erlueubbarfeit ber 2;clegrapt)cn=

Icitung lüirb baburd) ermöglidjt, bafs man bie empfinblicf)eren Stelcgraptjenapparate

burc^ eine SSerftärfung ober Sd}mäd)ung bco circu(irenbcn Strome'? bienftbar

madjen !ann. 3)icfe Stromüermel)rung, be^ietjung'Jlueife Stromneränberung barf

natürlid) eine geiniffe Ören5c nidjt überfdjreitcn, ba fonft aud) bie gröber

abjuftirten, batjer minber empfinb(id)en3(pparate, f)ierburd) beeinflußt mcrben tonnten.

Stuf biefem ^rin^ip beruf]t bie XupIei-=Si:eIegrapt)ie ober baö (}3egen =

fpred)cn. 2)ie angefütjrten Stenberungen in ber Starte be5( Stromej merben burd)

Stnioenbung oon -Differenjialretai?^ Strennung ber beiben Sputen eineö 9ielai§

üon einanber unb burd) SInmenbung ber SSljeatftone'fctien Sd)altung (93rüde) er=

reicht. 3^"t beffercn i^erftänbuiffe biefe^o Sad)Oerl)alteö ift cä crforbertid), einen

SSIid" auf bie Stnorbnung ber ©(eftricität^oquellc in 33e5ug auf bie einzelnen gu

einer oollftänbigen -retegrapf)eneinrid)tung gehörigen 3(pparate jn merfen. . . ^ui

S^e^ug auf ben llnterfd)ieb, meld)cr in bem äserbalten ber ßleftricität^^^quelle

iüät)rcnb beö 9tul)eftanbe5 bes Sd)ließung'c'freife<3 unb jenem mäljrcnb ber ;]eid)en=

gebung befielt, unterfctjeibct man: 1. ben Strbeitöftrom, bei n)eld)em bic

(ileftricitätsquelle in ber 9\ut)e(age ber Slpparate nid)t in X()ätigteit unb au^o bem

Stromfreife auc^gefd)a(tet ift unb erft lucnn te(egrapl)irt luirb, burd) ben 3cid)en=

geber eingeid)altet mirb; 2. ben ')iul)eftrom, bei mcld)em bie Sleftricität'cqueüe

im 9iut)e5uftanbe ber 3(pparate in fortgefe|tcr 3;t)ätigfeit fid) befinbet, biefelbe

bat)er birect in ben Stromtrci^ö eingefdiattct ift; 3. ben (_^)egenftrom, bei

me(ct)em smei g(eid) ftarfe, aber in entgegcngefe^ner 9iid)tung mirfcnbe, in einem

unb bcmfctben Stromfrcis cingcfdjaltctc (£-(eftricität!?queüen fid) in i^ren 3i>irfungcn
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1.

.(S>7i ®
c D

5ig. 410. a^erbiiituiig ber ^lüifc^enftation für Strbeiteftrom.

gegcnjeitig aufgeben. 93ei (e^terem ©^[tcme toirb, tro^bcm bic ©(eftricität^jqucllen

in ben <Scf)(ie^ung5frei'o eingejcf)a(tet [tnb, bcrjelbe ftromloS erjd]einen.

3)te ätt)ei ^auptformen, bei )üc(cf)en in ben Raufen gtoijcfjen ber 3'^^'ij£^=

gebung bie (S(e!tricität!oquc(Ie tfiätig ift, a(jo im ©cf)üe^ungöfreiö üerbleiben, er=

forbern jur ^cic^ie^Oc^^ii^Ö enttücber einfacf) bie SSegbringung ber @(e!tricität§=

queüe, be^ierjunggiloeife bic Hemmung if)rer Söirfung, ober bie 2(bänberung biefer

Söirfung ^in[id}tlicf) ber

Stärfe ober ^infic^tlicf) ber

Siic^tung. 3m erfteren %aüc

i]d^t bann bie 2(norbnung

9tn^eftromfcf)a(tung, im

gleiten 3)iff eren3ftrom =

fcfjaltung, im britten

SSec^jelftromjcfiaUung.

3n S^e^ug auf bie Sage

ber Stationen in einer Sre(e=

grap(jen(citung unteridjeibet

man 3^M"rf)cnftationcn

unb (Snbftationen. 3}ie

3(rt unb SSeije ber SSerbin=

bungen ber ^tt'ifcficnftotioncn

ift au§ ben tjierftefjcnben

Figuren ju erfe^en, unb

5tt)ar bei ber erften für 5lr=

beit^ftrom, bei ber jttjeiten

für Sftufjeftrom. Sei ber

9fiu£)eftromfdjo(tung ift für

fämmt(id)e 2e(egrap^en=

ftationen nur eine ^Batterie

erforberlid) unb bleibt ficf)

bie Söirfung ööUig g(eid),

ob bic ganje Srnjafjt ber
^ B

B C D

S'ig. 411. iicrbinbiing ber 3iDiid)enftation für JRufiefnom.

^@r^

ö'ig. 412. ;Tluf)eftromfciialtimg mit i^ertöeilung ber Snttcricn auf bie

Stationen.

ocripenbetcn (Elemente in

einer Station untergebrad)t

lüirb, ober ob biefetbe auf

met)rere ober fämmt(id)e Stationen oertf)ei(t n^irb. Xa^i f)ier abgebilbcte ©djema

5eigt eine berartige $ßertt]eihing ber Batterien auf bie einjelnen Stationen, unb

ift bie ©efammtfumme ber auf biefe SSeife t}ertt)eilten Stemente fo groß, o(§ bie

Batterie ßtemente cntf)a(tcn müBtc, ttenn bicfelbe nur in einer Station aufgeftellt

märe. (5s ift Oöllig gleidjgültig, ob biefe SSatteric am Stnfange, am (Snbe ober in

ber 9?tittc ber Seitungsfette aufgeftellt ift.

32*
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Söcnn in einer (Snbftation ^irci 5le(egrap^en(inien ^njammenfto^en, lüoüon

eine gettjijjermafien bie ^-ortfet^nng ber anbcren £inie bilbct, luirb bie Uebcr=

trognng ber T^epejcljen üon ber einen Sinie anf bie anbere notljttjcnbig lücrben.

(S§ gefcl)icl)t bieci in ber Siegel bnrel) cinfacfje Uniftecfnng ber Stifte, woburd)

beibe Sinien bireft niiteinanber öcrbunben iüerben. (Sine \oid)c Station, Juetcfie

für jebe ber beiben Sinien ein feparoteg 2lpparatenft)ftem I)aben ntnf3, lüirb

liebe rt r fignng'o [tat ion genannt. Sanft jebocl) bie eine Slelcgrap^enlinie

bnrd) bie Station burclj, fo ha\] biefclbc für bicfe Seitnng atö S-lcittelftation jn

betracfjten ift, unb 5U)eigt oon biefer Station eine ^wdk Sinie ah, für \vdd)c

biefe Station al^ Snbftation anjnfeijen fomnit, fo nennt man eine fotdjc Station

SIbjwcigftation. 2(ucfj Ijier tt)irb bie llebertragnng oon 2)e|3efcl)en t}on ber

einen ober anberen Sinie anf bie ^^cifl^^^i'-' ftattfinbcn fönncn, bodj ift biefe

llebertragnng nnr einfeitig ntöglid), nnb ^loar oon bemjenigen ^^eite ber Sinie,

in beren ^(nsgangSftation ber gteidje 33atteriepo( 5n (Snbe gcl)t, luie in ber 2lb=

Endstation..
Eudsbabinn

Endsbaliim.

%\Q. -413. llcberiraöuiigäftationcit.

AbzweltjeSbQt'iiin

Umgeschiiltefc.
Ejidsln tion

5tt)eigftation für bie ^^^^c^Ö^t-'^tui^Q- ^-' Jnürbcn fid) fonft, luie ha^ beigefügte

Sdjema ocranfd)aulid)t, bie 33atterien cntgegenirirfen.

Sinb bie beiben in einer Station 5nfaninienftof3enben STelegrapIjenleitnngen

fo lange, baf3 bei einer birccten ^.^erbinbnng ber STetegra^Ijcnbetrieb nidjt OoII=

ftänbig gefidjert ift, fo bebient man fidj 5nr 3>erniitte(nng ber ßorrefponben^

^mifdicn ber einen Sinic nnb ber anberen gemiffer S>orrid)tnngen, meldje bie

3eid)cn antomatifd) übertragen. 2>iefelben nnterbred)en bei 9üi()eftrom, menn bie

eine :lieitnng nnterbrodjen mirb, bie jlüeite l'eitung, nnb beiuirfcn bei Sdjhif? be'o

Stromfrcifeö in ber erften :yeitnng hivi öteidje luie in ber jloeiten Seitung.

jDiefe ^sorridjtnngen luerben »llebertragnng'oüorridjtnngen« ober Xranö =

(ationen genannt, unb Ijeifsen bie betreffenben Stationen »STran^Iationöftationen«.

3ur (Srflärung biefeö Socf)Oert)aIte§ bient bie Ijierfteljenbe ^^'^gnr, meldje

abfidjtlid) eine fatfdje Sran^ilationöidjaltung 3eigt, um bie llnmöglidjfeit ber

2ranc4ation'öüerbinbung auf biefem äSege Üar^utegen. Xk ?5'igur ftellt ^mei in

einer Station cinmünbenbe iiinien bar, mit je einem gefonberten 2(pparatenfl;ftem

;

bie iiinicn finb berart gefütjrt, i)a^ ber Strom ber erften Sinie bnrdj ben (Sontact
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be§ (Sd)ret6apparate§ bcr gtüciten Sinie iinb ber Strom ber glreiten ßinie burc§

ben ßontact be§ (2(^reiba|3parate§ ber erftcn Sinie f)inburd)gef}t. 3)ie beiben

©tromfreife [tnb in ber 9hi^elage gcfdjtojjen. S)ie 3(nfer ber Scf)rei6apparate

[tnb, ha bie Socalfette nicJ)t geicf)(ojfen i[t, üon ben (Sleftromcgneten abgerijfeit.

SBirb nun beifptelgmeije auf ber Sinie I ber ©tront burcf) 2;a[tenbrücfen

unterbrod)en, fo wirb ber 9ielai§anfer be§ 3ugef)örigen 5Ip|3araten[t)[tem'§ I ab=

gerijfen, fcf)(ie^t bie SocaÜette nnb beicirft ^ierburrf) bie STnjieljung be§ 5tnfer=

f)ebel§ am ©cfjreibapparate. ©urcf) bieje Sln^iefiung mirb ber Sontact O^ für bie

^meite ßinie aufgetjoben unb bamit beren ©trom unterurocf)en. . . 2)iefe Unter=

brecf)ung bewirft aber burcf) ©cf)tu§ ber ßocolfette bie y[n5iet)ung be^o 2(nfert)ebe{§

be§ gtoeiten ©(^reibapparate^5 unb Ijierburd) bie Unterbrecf)ung ber erften Sinie

burcf) 2(uf^ebung be§ ßontacteä bei Oj. (S§ werben olfo beibe Sinien unter=

brocf)en unb, fetbft wenn
i ^

ber Stnfer mieber in bie

normafe Sage jurücffefjrt,

unterbrod)en bleiben, ©ine

(Eorrefponbenj märe bafjer

abfolut unmöglicf). Um eine

automatifcf)e Unterbrecf]ung

möglief) ju madjen, mu^ biefe

rücfmirfenbc Unterbrerfjung

ber einen ßinie auf bie an=

bere beseitigt werben. 3)ie§

wirb baburcfj ersielt, ha'^

man an jebem ©cf)reib=

apparat nod) einen ^weiten

ßontact anbringt, burd) welchen ber ßocalftrom ber ^weiten ßinie |inburd)gel)en

mu^. S)ie '^oia.c ift, bafs and) biefer ßocalftromfreiio unterbrodjen wirb, wenn eine

5tn5ief)ung be§ Stnfer^cbelö erfolgt. 9cun wirb burdj ben ©djreibapporat bcr erften

ßinie ju gleid)er Qdt bie zweite ßinie unterbrodjen unb ein ©cfjlie^en be^5 ^weiten

ßocalftromfreife§ unmöglid) gemacf)t; bei gwciie fecfjreioapparat fann nicf)t jum

©predjen gelangen unb fomit and) nid)t bie zweite ßinie unterbrechen.

SJiitunter tritt ber ^mll ein, ha'^ gewiffe 9?acf)rid)ten üon einer (Sentrofftelle

möglicf)ft rafd) unb gleicfj^eitig an alte ©tationen einer beftimmten ßinie (ober

mehrerer ßinien) beförbert werben follen, ha'^ aber für eine gegenfeitige birectc

ßorrefponbenj fein 93ebürfni§ oorliegt. Su biefen fällen bebient man ftd) ber

§olbtran§lationen, weldje wo^l bie dorrefponbenjübertragung nad) einer

9iid)tung, nicf)t aber and) in entgegengefel^ter Üiidjtung Ijcrftellen. 5^urd) biefe

.^^albtran^lationcn ift man in ber ßage, eine SOZittljeilung gleidi^eitig auf eine

unbcfdjränfte ^Injaljl oon ^^u^^öl^i^icn ju übertragen. 5)ie (Sinridjtung ift eine

äuBerft etnfadjc, inbem man ben ©trom ber ^i^ciglinie burd) ben SJZorfe^Hpparat

LB.

5ig. 414. SranslationÄfcfiattung.
VT
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ber correfljonbircnben Sinie Ijinburd) leitet unb ben)el6eu burd) bic Sciuegung be§

5Xnferf)e6e(^5 iinterbredjen unb jd}licf5cn läf5t. (Sine rüdmirfcnbe Unterbred)unt3 i[t

aus bem ß)runbe ausijejdjlofjen, toeit bie correj^onbircnbc Sinie nid)t burd) ben

©c^reibappnrat ber ^^öeitjünie Ijinburdjcjetjt, fontit burcf) bie 33eiuct3ung beSfelben

nid)t beeinfluBt unrb.^)

!©ir luüllcn nun unjere 9)tittfjcilunc3en über bie (sk)diicf)tc ber 2clcgrapl)ic

fortfelHM!. . . ?cnd)bem man gelernt f)atte, an Stelle ber urjprüngtid) angeluanbten

üielen 5)rät]te nur einen 2)ra^t gum ^Betriebe eineso 2e(egrapi)en 5U benutzen, be=

gnügte man fid] bamit nid)t, fonbern man moUte nnnmetir aud) biefen einen Xxa^t

nod) met]r au'öuüt^cn. J^ies fütjrte jnnädjft ,^ur (Srfinbung bes ©egenfprediens
ober ber 2) u p 1 e y = 2 e ( e g r a p Ij i e , öon ber bereits anbeutungsmeife bic Siebe

mar. ^ie erftcn S?erfud)e bicfer Strt rüliren non bem ö[tcrreict)iidjen Ingenieur

5.21. ^etfina unb bem Srelegrapt)en = 4}ireetor 3S. Öintl f)er (1853), meld)'

Se^terer fjierbei einen djemifdjen ^elegrapfjen benülUe, ba [ic^ ber ?(nmenbung beS

9JiDrfe=2(pparate§ 'Sdjmierigfeiten entgegenftellten. Unabhängig Iiierimn erfanben

fomof)! ber Ingenieur ^3- r i f d) e n mie ©iemenö G)egcnfpred)metlioben (1854),

fobann älZaron (1863), ]d)lieBlid) ber 5(merifaner ©tearnS (1872). 5)a=

5mijd]en liefen öerid)iebenc anbere ;iseriud)e, meld)e [id) aber praftijd) nid)t

üermenben ließen.

(Sinen meiteren ^'ort]d)ritt be5eid)net bie 3> i e l
f
a d) = ober 9}c u 1 1 i p I e y =

^elegrapl)ie, bereu ^^rincip barin be[tel]t, ha'^ mehrere 5lpparate burd) einen

unb benjelben 3)ral)t t)intereinanber Strom in bie Leitung fenben, moburd) ber

3)ra^t aud) in jenen ©trompaufen benutzt mirb, metd]e beim 2elegrapt)iren ha=

burcf) entftcf)en, ha]] man bie cinsclncn telegrapl)iicl)en 3^'^^^)^'" (©trid)e unb

^^unfte) üoneinanber getrennt geben mufs. Äönnen ncimlid) in einer Secnnbc adjt

fünfte gegeben mcrben, fo gel)en in biefer ^cit ad)t ©trömc burd) bie fieitung.

2)ie ^rajis liat ergeben-), ha'\^ mit ben gegcnmärtig gebräud)lid)cn 5lpparatcn

auf oberirbifd)cn i^eitungen bis ju einer Spange uun 800 ililümctern in einer

©ecunbe etma 333 Stri3mc, bic nod) braud)bare ^cidjcn l)eroor5urufen im ©tonbe

[inb, abgegeben, bejiefiungSmeife empfangen mcrben fönnen. |]ic()t man bic jnr

Trennung ber einzelnen |]eid)cn notliigen ')]saufen in 33ctrad)t, fo rebucirt fiel) bie

3(u3at)l ber möglid)cn ©tromfenbnngen auf bie .Spälfte, alfo auf 166 Ströme in

ber Secunbe. ®ie§ ju leiftcn, alfo bie Leitung oollfonnncn auszunützen, ift aber fein

9[)tcnfd) im Staube. SJtan fann fiel) jebod) biefer Seiftnng mcf)r ober meniger

nä()crn, menn man bie 0>3efantmtarbeit auf mehrere ^^^erfonen oertl]cilt. X)ie

Seitung mirb an 2l)eilftationen angefd)loffcn unb jeber berfelben eine ^crfon jur

Sebicnung jugemiefen. hierbei arbeitet eine ''^serfon im erftcn 93rud)tl)cile ber

Zeiteinheit mit ber erftcn Srf)eilftation, bie ^meite ^^scrfon im 5mcitcn 93rud)tl)eile

') SScrgl. 23aiter, !:^5ratc() unb 2Be^r: „'2)ie clefirt)d)cn (I'inriditiiiigcn ber (ynfeii=

baf)nen", (3. 137-153.

2) Sergt. 21. @. ©ranfclb: „3}lel)rtad)=2;clcgrapl)ic nnf einem S)ral)te", S'Bicn.
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ber 3^^tf"^^^it mit ber ^lüciten 3;f)ei(ftation u.
f. Jü., lüobei jebcr ^erfon regel=

mä^ig etntrctcnbe Ü^u^e^aufcn ju Stf)ci( lücrbcn, lüc(cf)e bieje als ^orbereitung§=

3eit 3U benül3eu in ber Sage i[t.

S^iefe 2]orbereitung beftef)t in einer gangen üteif^e öon S^orgängen, toeld^e fic^

im 9JZenjcfien abjpielcn müjjen, beüor bie §anb eine Za'iU entfpred)enb nieber=

brücEt
;

5. 93. ba§ Sejen be§ 5U te(egra|3^irenben 3Sorte§, ha§> Ueberfel^en ber ge=

luöljnlirfjcn Sdjriftjeidjcn in bie ^eicfjen ber 3;elegrapl)enjc^rift, bie ßrtfjeihmg be^S

Sm^uljeg üom (^et)irn au§ an bie Seioegnnggmu^cfeln ber §anb u. j. m., lauter

SSorgänge, bie [id) jwar äuf3er[t rafc^ abspielen, bie aber immertjin im 35ert)ä(tniffe

jn bem furzen Zeitraum üon Vice ©ccunbe bod) merflid) in 93etrad)t fommen.

5i)ie]e ^^orbereitnng^^geit tt)irb bei ber 9JZu(tip(ej;=SEeIegrap^ie immer öon jener

^erfon pr effectiüen ©tromfenbnng au^genü^t, beren 9^ut)e= ober (Srt)oIung!c5eit

eben 5U Gnbe gegangen ift. Stu^erbem trägt auc^ bie ©onftruction ber Slpparate

ba^u bei, ha^ bie effectiüe ^i-'icfjtntgebung ber §anb möglidjft erleidjtert mirb. Um
Ie|tere§ öer[tänb(id)er 5U madjen, mu^ bemerft merben, ba^ 5. 33. ä)U t) e r'§

9[Ruttip(ej-2(pparat jur ^erüorbringung eines 3^^cf)^'^^^ ^^*^^ ^^^^)^ '^'^^^ ^^^^ ©tröme

erforbert, n)ä£)renb bei ber gen)öf)nlid)en SJ^orfefdjrift bi§ ju odjt Strömen

(93rud)ftricf)) ongemenbet merben müjjen.

S)ie erften 3Sorjdiläge jur befferen SluSnü^ung hc§ 3)ra^te§ mod)te 9^ e tt) 1 n

imSa^rel851; jpäter (1858) befdjäftigten [id} 9^ouüier, öngt)e§ u. 5t. mit

biejer ^-rage. 9?ierfadje unb met)riad)e <St)[teme für SDZorfefdjrift mürben in

neuerer ^^it üon S)r. 901 et) er unb 21. (S. (Sranfelb angegeben, 9JZultipIei-=

(S^fteme für ben §ng^e§=2(pparat üon 93 a u b 1 unb © d) ä f f I e r.

(SS mürbe gu meit füljren unb bem ßfjarafter biefeS SBerfe'o jumibertaufen,

mollten mir aiiä) nur cincio biejer @t)fteme |icr einer eingeljenben 93e]pred)ung

untergieljen. ßinige Stnbeutnngen merben bie ©ac^e einigermaßen !(ar madjcn.

93ei bem 3(|jparat üon 9}t e t) e r [inb bie 93lorfetafter berort umgeftaltet, ha^

mehrere 2;after an ber (Sr5eugung tljeilnetjmen, unb boß bieje 3^icf)^'i^ ßteictjä^'^t^S

niebergebrüd't merben tonnen, äf)n(idj mie beim ^tnfdjlagen eineS 5(ccorbe§ auf

bem ßtaüier. 3}iefe 2a[ter — 9}Zet)er üermenbet bereu ad)t — finb unmittelbar

uebeneinanber, alfo bequem jur i^aub, nngeorbnet. 2)a§ SOiittcl, um einjelne

Safter für beftimmte ^Jtorfe^eidjen gu üermenben, befielt barin, ha'^ man bie in

üier 2l)eile ^erlegte SSert^eilerfdjeibe in uocl) Heinere Unterabtf)eilungen t^eilt unb

biefe mit ben Saftern entfpredjenb üerbinbet. ^rücft nun ber Slrbeiter aud)

mel)rere Safter gleidj^eitig uieber, fo merben bennod) bie ben einjetuen Safter

entfpredjenben ©tröme in bie Leitung gefanbt merben, meil ber rotireube feiger

mit ben entfpred)enben llnter=5(btl)eilungen ber $8crtl)cilerfd)eibe nid)t gleidijeitig,

fonbern nadjeinanber in 93erül)rung fommt. 5)urd) ha-i gleidjgeitige Dcicberbrücfen

üon üier na^e aneinauber befiubtidjen Saftern merben üier feitlid} üoueinanber

getrennte ©tromimpulfc gegeben, bie bal]er and) üier getrennte äRorfejeiclien in ber

ßmpfangsftation erzeugen fönncn. Sie üier oberen Safter Ijeijsen bie »'i]3uuft=
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tafter«, bie bier unteren bie „Stricfitaftcr"; ber 93cßinn bcr einzelnen ©tröme

beim Stieberbrücfen ber unteren Xnfterreiljc fällt mit bem S^eginnc ber Ströme,

lüe(c£)e burd) 9ticberbriiefen ber oberen 2;nfterreilje üeranlaf^t luerben, ^ufammen

;

e§ muffen bal)er bie üier '3trid)e, me(d]e burd) biTc S^tieberbrücfen ber unteren

^afterreitje entfteljen, an benfetben ©leiten becjinnen, luie bie burd) 9cieberbrücfen

ber oberen 'Jnfterreilje ernennten oier fünfte. 2^iefe ^cidjen muffen bal)cr ba'o

fjier folgenbe 33ilb geben

:

— — — — 5).^itiifte

2lsir fjaben nnd)äulragen, ba§ '^l e l) e r bei feinem SIpparale bie Zeiteinheit,

b. i. jene ^c'it, lueldje erforbertid) ift, bamit ber ßdQCx auf ber !isertl)eilerfd)eibe

einen ganzen Umlauf oollenbet, ebenfo luie aud) bie SSegeinljeit, b. i. jener SBeg,

meldjen ber S^Iqcx in einem oollen Umlaufe gurüdlegt — in üier 21)eile tf)eitt.

2)ementfpred)eub ift bie i^ertljeilerfdjeibe au§ öier ©ectionen jufammengefe^t

(fielje t^'töii^' 415). $ßon oier S(rbcitern mu^ nad) biefer (Sinridjtung jeber ein

fold)e-3 S3iertel berart üenuertljen, ha'^ er innerl)alb biefe'o ^^'l^'^'^^"^^'^'" fämmtlid)e

SJ^orfe^eidjen abgicbt, bie jur (Sr5eugung eine^o ©djriftjeidjeusS erforberlid} finb.

(£§ werben aber bcifpielfiU^eife für ha§ ©tridjjeidjen fccf)§ ©tromfenbungen er=

forbert, eine 9(rbeitc>leiftung, meldje über bie Strafte bete 3Irbeiter§ gel)t. ©ie mirb

i^m aber ermöglid)t burd) bie bereits befprod)eue 5(norbnung, ha'\^ meljrere ^iafter

an ber (S'rjeugung ber SJlorfejeidjen tljeilncljmcu.

9tun ergiebt fid) aber ^^olgenbeio: §at ber Qc\c\qv ben erften Ouabranten

pajfirt, fo fann ber 9}Jorfe=5Ipparat erft bann n?icber 3eid)en erjeugeu, menn ber

ßeiger bie Ouabranten 2, 3, 4 jurüd'gelegt l)at, b. f). ber 9}corfe=5(|3|3arat tt)irb

nad) (S-rjeugung eines ^cidjenS eine breimal fo lange ßdt leer laufen, al-o er gur

(Srjengung beö ^eictjenS gebraudjt Ijat. 4'^ierburd) mürben aber bei ber gc=

möljulidjen (Sinricl)tnng ber ©djreibapparate bie einzelnen i^udjftaben feljr meit

auiSeinanberfDuimen unb baö Sefen ber 3}epefd)e feljr erfahrneren.

liefen Uebelftanb oernunbet 9}t e l) e r baburcf), ha^ er bie je einen Sud)=

ftaben bilbcnben 9[Rorfe5eid)en quer über ben ^-papierftreifen erzeugen unb bie

93emegung beS letzteren üerlangfamen läf^t. @!o entfteljt baburel) auf bem ^^apicr=

ftreifen eine auö feilen gebilbete ^Jiorfefdjrift, bei meld)er jebe ^eile fämmtlidje

5ur 3)orftellung eine!§ 33ud)ftabcu§ erforberlidjen ^IRorfe^eidjen cntljält. 3)ieö be=

beutet eine mefentlidje 35ereiufad)ung ber ^cidjen unb geftattet, für jebeS berjelben

mit Ijüdjftens oier liOiorfe^eidjeu au'j^ufommeu. Sn bcr gen)i)l)ntid)en 9JJorfe=

fdjrift bebeutet jum S3eifpiel ein ^sunft hcn 93ud)ftaben e; in ber SJJeljer'fdjen

iO^orfcffbrift Ijingegen bebentet ein ^^>untt an ber erften ©teile einer ^cile ben

33ucl)ftaben c, an ber 5meiten ©teile bac> ^suterpunftion'c.;ieid)eu „'^puntV, an ber

oierten ©teile ber ^eile „!i>eiftricl)", mäljrenb in ber geu)öl)nlid)en ^Dtorfefdjrift ber

^unft burd) fedjS fünfte, ber iöeiftridj burdj brei ^]vuntte unb brei ©tridje bar=

gcftellt mirb.
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3ur (£rf(änuu3 ber 9Jt c t) e fjc^en ®cf)reibODrr{cf)tiing nehmen lüir öorer[t

an, ba^ bie burcf) bic eontactftücfe ber öier Ouabranten ücranla^tcn ©tromfc^lüjje

^tg. 415. gcficma ber Sßie(fad)=2'ctcgratJl)ic.

nuf nur einen ©d}reiba|3|3arat mirfcn, bafs a(jo biefer alle öier ^e|jefcf)en Quf=

äeidjnet. 9}kt)er bcnuM fiier^u ([iefje bie gigur) eine Sdjreibflinfe, bie in g-orm

I I M M

5-ig. -416. aJccncr'jcfie 2cf)rci6Born(l)tinig.

cine^j üollen ©cf)ranbengange§ (a K K e) ben (5t)ünber zz nmgiebt. 3^er ^apier=

ftreifcn 14 tüirb öon bcm ©tabess gebrodjen, ber mit beni Hn!er eine§ 9}^ngnete§

in iüerbinbung fte^t unb bei jeber 5(n3icf)ung bicfeö 5(nfer^5 burd) ben baju ge=
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I)örigcn 9)iagnct gegen bie (Scf)rei£)f(iufe nn ben (Eijliubcr angebrüiJt lüirb.

Se^terer i[t burcr} feine '^ldy]c mit bem STrcitnuerfc bey Sr^|.iarnte!o fo tierbunbcn,

hü'i] feine Unibreljnng nnb bie be'S B'-'iO^'^''^ "iif "^^'i' Gontactfdjeibe ficf) in noUfonimen

gleidjer SSeifc üoüjieljen. (Sine ^m-broKe (t in ber ^^-ignr 417) üerfie^t bie

©cf)rei6f(infe mit J^-arbe. SBirb nun ber ^apicrftrcifen gegen ben (ii)linber ge=

brücft, fo muf3 offenbar jene Üiolle ber Äiinfe ein ^eicl)en auf bem ^^nipierftreifen

Ijeröorbringen, metcfje biefem gerabe gegenüberftefjt, nlfo in ber ^-ignr 416 bie

Stolle d. Säuert bie 93erü^rung längere ^^-'^t ii"^ fo gelangen in S'olge ber

burd) bie bcigefe^ten 'ipfeite angebenteten Üiotation be-o Sijtinbere bie auf d in ber

9iid)tung nad) c folgenben ^^tjeile ber 3djreibflinfe bem ':papierftreifen gegenüber

unb eö entftelit ber otridj dg. S3(eibt ber ^apierftreifen iüäljrenb einer üollcn

Umbref)ung beg (Sljtinberö an biefen angebrüdt, fo entfteljt ber ©trid) ff. S)a

bie üoKe Umbretiung beC^ 6t}linber§ einer gan3en Umbrel)ung beg ^^^O^^-"'^ o^'f ^^^

(£ontactfcf)eibe cntfpridjt, mufs aud) eine ä>iertelumbret]ung beg 6t)linber§ bem

St)arüberg(eiten bcc ^^igersi über einen Ouabranten entfpredjen. (£•§ mu^ alfo

nnd) bac^ Stüd I ber Sdjreibflinfc bem erften Cuabranten ber Sontactfdjeibe, ha§>

Stüd II bem jmeitcn Duabranten n.
f.
m. entfprcd)eu.

Ser ©efammtapparat functionirt bemnadj in fotgenber SiKnfe: 5)er Qd^n
ift über bie dontactftüd'e beö erften Ouabranten gegangen unb liat baburd) bie

ben niebergebrüdten 2after entf|jred)enbcn Ströme in ben 'Sd)reibapparat gefanbt;

Ijier ooKenbete ber (iljlinber (zzj genau in bcrfelbeu ,3i-'il: bie erfte ä>iertelumbret)ung,

brad)te alfo baburd) ftimmtlicf)e StoHen be^o Sdjreibflinfenftüdeö (ab) in it)re

luidjfte Sage 5um ^^^apierftreifen ; mätirenb biefer ^ßdt f]ob ber 93tagnet fo oft unb

fo lange burd] ben mit feinem 5[n!er uerbunbenen ©tob (SS) ben ^^^apierftreifen

gegen ben 6l)linber, ai§i ben eingelangten ©tri3men cntfprad). 3)er ^^^apierftreifen

irirb baljer im erften 95ierte( feiner S3rcitc alle jene SJlorfejeicfien aufmeifen, meldje

burd) 3^ieberbrüd'eu ber lafter in ber 3lufgabe=Sri]eilftation beabfid)tigt mürben,

b. ^. c§ mirb ber erfte 93ud)ftabe ber oon ber erften 2l)eilftation auf^ngebenbeu

Sepefd)e burd) ben Sd)reibapparat ber (vmpfang^^^ftation aufgefd)rieben fein . .

.

3n äl)nlid)er 2Beife micberf)olt fiel) ber Vorgang beim jmeiten Ouabranten ber

(Iontactfd)eibe, be^iebungc^meife bei ber genau in berfelben ^f:\t erfolgenben 5meiten

^Mertelumbrel)ung ber ©d)reibmal3c für hcn erften 33ud)ftaben ber oon ber 2l)eil=

[tatiou II ab^ufenbenbcn 5)epefcl)e n.
f. m.

93ei 93eginn ber smeiten Umbret]ung hc^i (It)linber§ (ber S^'uyv ftef)t je^t

tüieber am erften (iontactftüd be^5 erften Quabranten) ift ber "J^sapierftreifen in=

3mifd)en um einige 3Jtitlimeter uorgerüdt unb erl)ält bat]er tum ben erften 9}iürfe=

3cid)cn ebenforneit entfernt bie 5n)eiten ßeidjen ber uier Sn)eilftationcu u. f.
m. bie folgeu=

ben llmbrel)ungen. '2d)liefUid) erl)ält man im erften ;i^iertel ber "^^sapierbreite bie oon

ber erften 2l)eilftatiou abgefanbte 3}epefd)e, im 5meiten lasiertet bie X^epefd)e ber

^meiten ^l)eilftation u.
f. m. 2)ie $8ud)ftabcn ber einzelnen 3)epefd)en erfd)einen an ben

il)nen 5ugel)l3rigen ^lät.um be^o ^|^apierftreifcni5 in untereinanber gefd)riebeneu Reiten.
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(Gelangt

3 X

Um bie öier ST^eilftationen ju ermatten, ^at man meiter md}t§ äu tt)un,

a{§ öier @cf)rciba)3parate aufjuftcHcn unb 3U fdjaltcn unb jeben bicjer 5(ppa=

rate mit einem äsicrtcl ber Scl^reibiuatje gu üerjet)en. 3}er ©cf)retbapparat

ber 5:t)ei([tation 1 (^ng. 416) mn^ eine ©c^reibmalje mit bem @ct)rauben=

ftücfe ab (I) befommen, bcr jtoeite (2cf)reibapparat hiv^ <Btnd bc (II) u. f. m,

lüobei natürlich bie Stellung ber einzelnen @rf)reibf(infen[tücfe in ben einzelnen

©djreibapparaten jueinanber genau biejelbe jein mu^, rvk au§ ber ^^ignr §u er=

je^en ift.

3n gngur 417 ift bcr @d)reibapparat einer 2:l)ei(ftatiDn abgebilbet. M ftcKt

einen fräftigen permanenten SJtagneten bar, beijen eifenfern an einem um

breljbaren 9\a^men befeftigt ift, bcjjen eine Seite ben Stab (S S in ber ^igur) mit

bem ^;papier[treifen trägt. ©inb bie 3)raf)tminbungcn ftrom(o§, \o siefjt ber

9Jiagnet ben (Sijenfern an unb bref)t baburd) ben Siatimcn bcrart, ha% ber

^apierftreifen an bie Scfjrcibflinfe K be§ St)linbcrl z gcbrüd't mirb.

ein ©trom in bie S)ral)tminbungen, |o mirb

biefer berart eingcfübrt, bar, ben ^olen

be^ 9}Zagneteö gegenüber glcidjarmige ^o(e

im ©iienferne entfteljen unb bat)er biefer

fräftig abgefto^en mirb, moburc^ unter S5er=

mittetung bes um o brcf)baren Sialjmcuö bas

^^apier non ber Sdjrcibfliufe entfernt lüirb.

S3ei ber 9(ufnat)me oon 5)epefd)en mu^ alfo

ber tocale 9üit)eftrom burd} hivi 5tnfprcd)cn

be§ Üictaig unterbrod)en incrbcn, um ben

©cf)reibapparat in 2£}ätigfeit ju fc^^cn. 93ei

XX ragt bie 2(d)fe beg ^riebmerfeg für bie

Sdjrcibujaljc t)eröor, bie — mie bie i^igur

3cigt — für bie üier 2t)ei(ftationen eine gemeinfame ift. 5)a5 ÖJteic^e gilt öon ber

Steife vr, auf ujclc^cr bie SSal^e w fi^t, beren Slufgabe barin befteljt, bie^apier=

ftreifen pp in ber burd) bie ^feite angebeutetcn 9\id)tung jn beilegen.

©teilt man fid) biefe gigur 5U einem, beg au§ öier ^t)eilftationen befte^en=

ben (55i'iammta|3parate§ erujeitert üor, fo f)at man fid) auf bem 5trbeit!§tifd)e bie au§

je 4 meinen unb 4 fd)tt)ar5en ^aftern befte^enben Staüiaturen fjinjujubenfen, beg

meiteren bie 4 ©d)reibapparate mit ber gemeinfamcn ©djreibmaljenadjfe unb ber

ebenfaU^^ gemeinfc§aftüd}en SBctIe für bie Papierrollen unb fdjlie^tid) bie 4 2)e=

pefc^ent]a(ter. StuBerbem finb 4 5l(opferüorric^tungen öort)anben, meld)e ben Slrbeiter

aufmerfiam mad)en, menn ber ^dc^n auf ber isert^ei(erid}cibe jenen Duabranten

erreid)t, ju meldjem bie Xljeitftation be§ betreffenbcn 2(rbeiters get)ört. ©ie geben

alio jenen 2tugcnb(ic! an, in metcf)em bie ^iafter niebergebrüdt finb. ©ämmt(id)e

Xtjeitftationen merbcn burd) ein gemeinfameg ^riebmerf, meldjeS ein fd)mere§

föemidjt in föang felU, bet^ätigt.

5-ig. 417. üJJetjer's gcfiretbapparat.
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9?un noc^ einige SSorte über bic 3} i c I f a c^ = ^ e I e g r a p t] i c. ^nx 6t=

läutcrung bcrjclben tüäf)(en mir bcn au^crgctuöfinnd] finnrcid]cn SSiet[ac£) =

2 1} p c n b r u d c r non S. 9Ji- G- 93 a u b o t in ^sariiJ. Scjüglirf) bcr 9(rt unb

2Seifc, mie bicjcr eine erliöljte 2(n§nü^nng ber Seitnng anftrebt, ^at er fic() ouf

benfelben ©ttinbpnnft geftellt, ben jeinc SLsorgcänger (SJZetjer nnb nad) biefem

©ranfelb) einnat)men. 3tn[tatt aber )üie letztere bie ©trönie, nieldie ber 9teif)e

nad) nnb abieiticilueifc anf bie :^inie entjenbet luerben, aliS SJJorjejeidjen in öer=

jdjiebenen ©benen be§ "^a^ierbanbe^ nieberfc^reiben jn laffen, jd]ni er (1874) eine

eigene SSorridjtnng — hm „Sombinoteur" — ber bieje ©trönie in S^penbrncf

(5'ig- ^18. 33 anbot 'S a?iclfnd)nHH'iibnicfcr.

3U neriüanbeln Ijatte. tiefer Gombinatenr, ber nacf)nia(ö (1883) ein Sl^nnber

üon (£nnfad)f)eit geworben ift, birgt bie gan^e (Genialität ber © a n b o t'fdjen (Sr=

finbnng . . . Xk CGrnnbibee befjelben, bnrd) lueldje aud) bie (iintbeihing ber

i^ertljeilerfdjeibe gegeben ift, beftetjt barin, baf] ^anbot erften^o bie ilserjdjiebentjeit

bes ^]eitmerfniale'o, inv:^ bie ein5e(nen über bie SSerttjeilerjdieibe (g-ig. 418) ent=

fenbetcn Ströme 1, 2, 3, 4, 5 tragen, babnrd) fid)tbar madjte, ha^ er für bie

9iad)mcifnng eineiS jeben berfe(ben ein eigene^ Üietaiio (1— 5) beftiutmte, unb

jmeitenc^, baf? er nad) 'lUcafjgabe bcr bnrd] bicfe ©tröme bemirften Unilegnng bc!§

|)ebe(§ an einem, an met)reren ober an allen 9{elaiö bie !4)rnd'oorricl)tnng gegen

ein rotirenbes X9|3enrab jebcSnml 5n anbern, Oerfdjiebenen ^^^iten auslöfcn madjte.
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baburrf) öerfcf)iebene @tel(en be§ ^^penrabei treffen imb fomit aucl} öerfcfjiebene

S3ucf)fta6en abbrucfen wu^te.

93 a u b 1 f)at 5 Ströme öerlüenbet, um bie biird) biefe Süt^a^l mögücf)cn

(5;ombtnationen smeiter Slaffc
2''— 1 = 81 311 erhalten, beren er ^ur 5)orfteI(unt3

t)on 29 93ucf)ftaben (unb ebenfoüiel Gfjiffern), bann ber fogenannten 93ucl)ftaben=

S3(onc§ unb ber 6f)tffern=93lanc!§ (nad) beut §uc3^eö'frf)en 9?erfd}iebung^5princip)

beburfte. (£r bemertljete bicfc Kombinationen nacl) ber untenftef)enbcn STabetle mit

ben öcrfci)iebenen ©djriftäeidjen: 33ud)ftaben, B^ft^^'i^ ^^'^ Snterpunctionen.

©abelk

ber (irafter!)ebcl= imb 3te[at§^ebel=) (Kombinationen, burc^ toelcfie bie einzelnen @d)rift=

^dä)m beim Sijpenbriicfer ®. 23aubot'§ au^gebrücft merDcn, unb S^arfteüung be§

23ilbe§ ber (Sinferbungen in ber Sombinatorfdjeibe, tooi'etbft ber '2:rncf be§ ^dä}cn^

erfolgen mu§. Sie obere ^dk entipridjt ben ©inferbungen bea 2Irbeitgmegc§, bie

nntere jenen be» 3?uf)emege§.

3}aa

©cörifts

äeidjen

toirb aus=

gebrüdt
burd) bie

dombination

ber a>rucf

erfolgt im Silbe
ber

^ombinator=
f(^eibe

@ct)rift=

jcic^en

luirb aus=
gebrücft

burdf) bie

Gombiiiation

ber 2?rucf

erfolgt im 23itbe

ber

(Sombtnator=

fc^eibe

a u. 1

e » &

e » 2

i » JL

u

f »

O" »

Gbiffren:
blonc

?Jef)ter=

äeid^en

1 2-^
r -'r

9

2,3,

1,2,3,

1, 3,

3,

3,4,

1, 3,4,

1,2,3,4,

2 3 4-j, fjf ^,

2 4

1,2, 4,

1, 4,

4,

4,5

k u.
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^•tg. 419. iß anbot 's a}iclfacf)ti)pciibnictcr.

3)ie üben cnüäf)ntcn fünf ^dili(^ üoneinanber üerfdjiebenen Ströme tncrbcn

biircf) 5 öerfdjiebcne %a}kv (1, 2, 3, 4, 5 in gng. 418 unb gig. 419), bie in ^ir!=

lidjfeit jn einer contpenbiöfcn ©(nöintur 5n|aninicngeDrbnet finb, Ijerüorgebradjt.

Arm der Zuriici-^uJtrury

Ytrtheihrartiv

c^ YtrlhtiUr
...^ A.,..,...^...

^ihiiiiiniiiK,
CorrvcitonsB

,

ililiUt

Itn

^ 1 >^^j___^vlj!;'

Hi!i|i|i|i|i|p|Hiii|i|i|i|ip^|i|i^

C>Mfjeru.ßiiü. VLinienS. LocB.

SchJiiaej' u' Frehi Conimufafor ["xO- '^"';i'i"
m;^^ -OO—o--^;ll

%. oo-o-'^i;
-OO—c^— ^!

ii KX>-g— -'

:' h_- .-_--:r^s-:-<^ri:i

\irAf

£/e/ifromaj^nete
£r^U

Wfl. 420. G(cttrifd)C aScröinbuiißcii bcr Ü5crtl)ci[erfcl)cibc einer Scjtiiple.



®c\ä)iä)tt ber ^tUQvapljk. 511

3n ben bciben g^iguren [inb biefe Xafter ber größeren 2)eutlicf)feit luegen a(§ ge=

tüöl)nUd)e SJZorjctQfter bargeftellt. 93aubot'§ erfter Stpparat wax eine fünffadje

unabgetrennte SOludiple; ipäkx conftruirte er einen 5(pparat für 6 ^^eilftationen,

inie ifjn bie fjier ftefjenbcn |cf)emati]cf)en ^-iguren üeran|djaulid)cn. 3^a e§ un=

möglich i[t, in ad bie complicirten (Sinjelt^fieile be§ 2Ipparate§ einguge^en, keifen

njir lebiglid] barnuf ^in, ha]] nn§ ^ng. 418 ba§ ^rincip ber ^Baubot'jdjen @trom=

gebung unb ©tromaufna()nic in Süigelegenijeit ber Sinienftrijme mit 93e5ng auf

eine 3:;f)eitftation geigt, gng. 419 öeranfdiauüc^t, loie burd) bie (Srrid)tung einer

Socalgone (bie dontactftüde für ben SocaIfc£)Iu^) bie SSert^ei(erfd)eibe V nnalog

lüie bei S[Ret)er eingerid]tet mirb, unb lüie burd) bie 3üifftetlung üon Socal=9kIai§

-Jig. 421. ißaubot'Ä fünffadjcr 2:t)penbrudcr.

bie urf|)rünglid)c Sütgofjl üon fünf £inien=9ie(ai^^ für eine ^Ijeitftation auf gtoei

ßinien=9ftc(aig für ade 6 Stjeitftationen rcbucirt tüerbcn fonnte . . . ^ig. 420 ftellt

bie eleftrifdjen 35erbinbungen ber 95ertt)ei(er]ct)cibe einer öe^tuple, belogen auf

einen einzigen unobfjängigcn 2;f)ei(a|3parat, bar, raeldje burcf) ha^ ^oppd-'Za'\t\vcxt,

burd) bie 5 Sinien=9ftetoi!o unb burd) bie baruntcr befinb(id)en, in ben Socatfd)Iu§

einbezogenen (£de!tromagncte repräfentirt erfdjeint. 2)ie §ebel ber leWercn bitben

einen integrirenben 33eftanbt^cil beö ßombinateurl.

S)ie ^ig. 421 jeigt SSaubofg fünffad)en 2;t)|3enbruder älterer ?^orm in feiner

äußeren Stnorbnung, ha fämmtlid)e X^eilftation^3=5I|3parate nted)anifct) nod) on ein

gcmcinfames Sanfujer! üerbunben icaren (ttpie bei 50tet)er). L' ift ha§ Srud'=

laufiüerf, Jüetdje^^ bie 9{djfe X^ unb Xj unb burd) biefe brei Sriebtoerfe ber fünf

(£nt|)fänger E, h'h^ E- nebft ben ©cf)(cifcontacten ber ©ombinateure (K^ biö K^)
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treiben. Tj bi-o T-, fiub ^aftiücrfe, bereu jebe§ für bie ünfe ^^anh, iinU fenf=

redjt auftjcrcitjt, jlüci STafter (4, 5) [inb für bie red)te i^onb recf)t'o aufgercitjt, bie

brei STafter (1, 2, 8) jum 9Jiampulireu üerlieljeuJ) —
2)ie 9t a f cI) Ij e i t ber ^"'c a d) r i cij t c u n c r m i 1 1 c l u u o, fpielt im i^cr!ef)re

eine tjro^e 9ione, unb c» ift üon Sittcreffe, ju feljcn, lüie c§ fid) biec^fallC^ mit ben

t)erfd)icbcnen 1elec3rapf)en=Sl)ftemen üerljält. 33ei SIelegrammcn mit burd)fd)nittlid)

20 ^löorten 3U 7"5 33ud}ftaben geftattet ber einftidjc 9!}cor f c = 93ctrieb bie

S3eförberung öon 25 SIclecjrammen pro Stunbe, ober — ha Ijierbei ein 3Irbeiter

bie jEelegramme giebt unb ein 5n)eiter bicfclbcn nimmt — 12*5 Stelegrammen pro

^ann nnb ©tunbe. 93eim 9JZor f e = ^uplcj: merbcn 50 Telegramme burd)

4 ^erfonen beforbcrt, ober 12-5 Stetegramme pro 9Jtann. 2(nf3erbem ift nod) eine

^eitlücitige Üieguürung ber Sßiberftänbe erforberliet), um ha§> ö(cid)gemid)t auf ber

Sinie jn erljalten. Xcx einfadje Ä'Iopfer giebt 40 Stelegramme ober 20 pro

9Jcann, ber ,H l Opfer = ST up lej: 80 STelegramme ober 20 pro 9Jiann, ber

Ouabruplej: 150 ober 20 pro 5!}tann; and) l)ier ift eine ^eitloeitige 9iegulirnng

erforberlid). S)cr 2ö fj e a t
ft o n e'fdje © d) n e It f d) r c i b c r Iciftet 100 Stelegrammc

in ber ©tunbe unb crforbert Ijierju 8 5lrbeiter unb 2 "^^serfonen für bie Ueber=

U)ad)uug ber Stpparate, fo bafj alfo 10 Stelcgramme pro 9.1caun entfallen. %nx

ben 3Sl)eatftoue = 3)upte j ergeben fid) 200 Stelegramme (11 pro 9}tauu).

Si)elanQ (Gnglanb) benutzt bie .ftlopfcr al^o öej;tuplej für Sinien unter

120 geograpl]ifd)en 9}Zeilen unb al§ Ouabruplei* auf Entfernungen über bie

angegebene SJZeilen^aljl. %i^2 Sciftungöfätjigfcit !ann num oier= biio fed)§mal bie bcS

einfad)en ^lopfer^ annetjmcn. hierbei mu^ nod) bie 5nr ©rljaltung be§ ©l)n=

cljroniSmuS nöt^ige Uebermadjung in Üicdjnung gebradit merbcn. SDcr 33aubot-

Qu ab ruplcj: ergiebt 160 Telegramme (40 pro 5(pparat) in ber Stunbe, er=

forbert 8 ?(rbeiter unb 2 Wann Uebermadjung, morau'3 pro 9Jtann in ber ®tunbe

16 3;elegramme refultiren. Gnblid) als 9JZittel für ben .*pu gb c^o = 5(pp ar at

ergeben fid) 50 STelcgramme pro Stunbc, bie 4 3trbeiter crforbern, fo ha^ auf

ben ytopf pro Tlann 12-5 Stelegramme entfallen.^)

3öie aus biefen 2)oteu jn erfeljen ift, lourbe mit ben üerüollfommneten

^elegropljen-Stpparatcn jmar eine größere Seiftung im abfohlten ©inne, nidjt aber

im rclatiüen ©inne er5ielt. 2)ie§ follte erft einer (Srfinbung au'o jüngfter 3^'it

ber ö d) n c 1 1 1 e l e g r a p t) i e , üorbeljalten bleiben, ^um befferen ^serftiinbniffe

berfclbeu fei in (Erinnerung gcbradjt, ba^ ber ele!trifd)e Strom, ber feinen i^eiter

in bcrfelbeu 9iid)tung burcbfliefjt, »Öleidjftrom« genannt mirb, mäljrenb jener

Strom, ber im Leiter fortmäl]renb l)in= unb Ijergetjt, als »iöedjfelftrom« bejeidjuet

lüirb. ;4)iejenigcn ^Ä^edjfelftröme, melclje man jur ^^^t in ber Gleftrotecljuit be=

nü|t, madjcn in ber Stunbe 100 bis 200 Sdjmingungen. STeSla bagegen Ijat

SBedjfelftröme angeiueubet, bereu SdjlüiugnngS^alil in ber Secnnbe in bie §unbert=

')9kd) Sr. (S. @ raufe Ib: ,/I'k[)rfac{)=3:eIcgrapIiie auf einem sDrafitc", äBieu, 9t. .'v:)aiilcbeu.

-) 2i. D. Uvbaniljty: „Xic (£-[ettricität im Sitcufte ber aJJcufd)l)cit", II. Stuflage, S. 1195.
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taufenbe ge§t. Sludj bamit t)at er nod) md)t^ 0?eue§ geleiftet, benn fo ungeheuer

bicfc ©cf)tt)ingunggäat)ten aud) erfc^einen, finb [ie nidjt bie größten, rodd^e f)eute

erreicht loerben. 2)er berüi)mte beutfdje ^f)t)[i!er ^einricf) §er^ ^at (öor

jEeioIa) für feine tt)iffenfrf)aftlirf)en Unterfurf)ungen eleftrifc^e (2d)tt)ingungen öer=

fu(i)t, bie fic^ in ber ©ecunbe 5 SJiillionen Tlai n^ieberfiolten. SSir fommen auf

biefe ©f^jerimente lüeiter unten nod) einmal gurüd unb befc^ränfen ung üorläufig

auf ben |)inn)ei!o, ha^ bie neue ©d)nellte(egra|)£)ie auf beut ^rincip f)o^er

@cf)n)ingung§5o^len bei 3Be(i)feIftrönten berufjt, bie aber in ber ^rajig ii)re 93e=

grenjung finben.

S3or einigen Saf)ren uiacfite bie ©rfinbung ber amerifanifrf)en ß(eftroted)nifer

(Gregore unb ©quiere, mit ber fie eine gro^e ©c^neüigfeit in ber Uebcr=

mittelung telegra|)f)if(i)er S)epefd)en erreichten, bered)tigte§ Stuffe^en. ^a§ 9}ler!=

mürbige f)ierbei toav, ha'ji bie abgefanbten 3;:etegramme auf ber (Snt|3fanggftation

burd) einen eigene ju biefem ^tr)^dt conftruirten ^^otogra|3tjifc(}en 2lp|)arat fijirt

ujurben. (Sin S^erfud), an rt)et(f)em ber (5f)ef beg amerifanif(i)en ©ignatujefenS,

©enerat Öreel^, tf)eilnat)m, ergab, ha'^ innerhalb einer ©tunbe me§r aU
100.000 SSortc be|3efd)irt würben. SQJan erreid)te biefes erftaunUc^e 9ftefultat

burcf) eine entfprec^enbe (Sinricf)tung be§ Stpparateg, öermijge todäftx bie 2öec^fel=

ftröme in beftimmten Zeiträumen unterbrod)en unb eine ober mehrere @d}ft)ingungen

berfelben auSgetaffen würben. 2)aburd} lüirb bie 2)e|3ef(^e (e^bar fijirt. 2)ie

Stufna^me erfolgt burd) einen ^olarifation^ap^arat, unb gmar in ber 2lrt, ba§ ein

Sid)tftra§I, ben jebe^maligen Unterbred)ungen entfpred)enb, abgeteuft unb auf |:)^oto=

grü|3^ifd)em SBege fiyirt mirb, unb jmar in 3^^^"^ metd)e ben 9JJorfe'fd)en

entfpred)en. 83e^ufg Slufgabe ber Scpefd)e wirb bereu SBortlaut mittelft einer ju

biefem ^wede conftruirten ©cf)reibmafcf)iue auf einen ^a|)ierftreifen eingeftauät

ober üietmet)r eingetodjt. Seim 2;eIegro|)f)iren wirb biefer ^a|3ierftreifen mit

ou^erorbentlid)er (^efcf)minbigfeit gwifctjen SBaljen burcfigejogen, wobei bie (Strom=

Unterbrechungen au^geli^ft werben.

9Sou ä^nlidjer 9(norbnung unb g(eid)er Seiftungsfa^igMt ift bie jüngft auf=

getaucfjte Wtttjoht ber (Scf)neIItetegrap^ie nacf) bem ©t)fteme üon Stnton^olta!
unb Sofept) SSiräg. ^ntereffant ift, ha'^ bie (grfinbung oon einem 9Jlanne aul=

ging, ber OoIÜommen Stutobibact ift. S3i^ oor wenigen Sauren noct) war ^olla!
in einer fteinen Drtfcfjaft ©übungarnä ©etreibeagent. Su feinen SD^u^eftunben

befc£)äftigte er ficf) mit eleftrotcdjuifdjen Problemen unb !am hierbei auf bie Sbee

be§ Sct)neIItelegra|3t)cn. 2tl£( er biefe einem ^ac£)manne mitt^eilte, war te|terer öon

ber Ö^eniatitüt ber ©rfinbung berart eingenommen, ha'^ er bem ©rfinber ®elegenf)eit

gab, eine 3eit fjinburcf) gang ungeftört ber Slu^arbeitung feiner Sbeen leben gu

fönnen. @|3äter öerbanb fict) ^ollaf mit Sofe|3^ SSirag, einem f)erüorragenben

2f)eoretifer unb juribifct)en Söeirat^ im ^atentamte ^u S3uba^eft.

Slucf) beim ^oIIa!=SSirag'fcf)en ©tifteme ber ©ct)nelttetegrapi)ie werben bie

2)e|3efcf)en in ^a|3ierftreifen eingeftan^t, welche bann in ben 3eid)eugeber gebracht

©cf)iDeiger = 2erd)enfelb. 2)03 neue iSiicf) öon bev iZBcltpoft. 33
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jrcrben. 5)iefer beftefit au? einer metallenen SBaljc, bic burcf) ein llf)rtt)er! ober

einen 3Rotor in Üvotation oerjel^t ttjerben fann nnb mit ber Seitung in SLscrbinbnng

fte^t. 3lnf biejer äl^al5e jdjleifen jmei fleine metallene 3^ür[ten, unb ^mar fo,

ha}^ bie eine genau auf bie obere IHidjreifje ber Sd)ablone, bie anbere auf bie

untere pa^t. 2:ie 2öd)er oberf)alb ber 9)ZittcUinie be^ ^apierftreifen§ cntfpredjen

ben ©trieben ber SJtorfe^^^^^)^"' j^"'-' ^^"^^'^ ^^^ SJJittellinie ben fünften. %u\ ber

beigcfdjlofienen ^^robe ber ©djablonc erfennt man oljue 2Seitere§ bieje Slnorbnung;

/ 000 00
(S-ig. 422. «cönclltelegrap()ic. — '4-'npicrfh-eifeii mit auSgeftanjtcn 3t'irf)cn (n, b, l-, d).

e§ finb 4 3cid)cn üorf)anben: ein Sod) oben unb eine^ unten, alfo , b. i. n;

ein Socf) oben unb 3 £öd)er unten, alfo , b. i. b ; abmedjfelnb ein Sod)

oben unb eine§ unten, jmcimat, alfo , b. i. c; fdjlie^lid) ein Sod) oben

unb gnjei Södjer unten, alfo , b. i. d.

Söirb nun ber ^apierftreifen stoifdjen ber SSalje Unb ben Surften f)inburd)=

gebogen, fo berührt balb bie eine, balb bie anbere 93ürfte bie iföaljc, je nad)bem

ein Sod^ ber oberen ober unteren 9^ei^e gerabc über bie Söalje ttjeggleitet. 3n

ber f^ipi^ 423 fe^en wir bie SSalje A, foraie bie beiben Surften B unb C;

5niifcf)en beiben ben Streifen D. Zsn beut bargeftcdten 9}Jomente liegt gerabe ein

£ocf) ber oberen 9?eifje unter Surfte B, fo ha'^ biefc alfo bie 3Bal5c berüfjrt,

niäl)renb Surfte C burc^ bog ^cipkv be§ (Streifend üon ber ^TÖal^e getrennt ift.

C_ S D

A \9

_- F J

DI
1P̂

(IHbgaiigÄftntiüU.)

Jifl. -123. ÄcOnclltcfcgrapIjic.

G
(3lufiial)im'ftntioii.)

3)ie Surften finb mit Satterien (E) öerbunben, unb ^mar bie eine Surfte mit

beut |3ofitiüen "i^ole, bie anbere mit bem negatiücn. 3)ie ötröme burd)eilen ben

;iieitung5bral)t unb feljen auf ber Gmpfangöftation bie ©djallplattc eine^ SIelepljonö

(G H) in ©djnjingungcn, lueldje burd) einen beleudjteten Spiegel aufgefangen unb

in <vorm üon fleinen, aber lesbaren ^^^'fä^i^'ffti'irflt'Jt ^itf '-'i"'-'" lid)teuipfinblid)en

^Qpierftreifen, ber auf eine Jrommel in Spirallinien am Spiegel (K) i)orüber=

gleitet, geiuorfen inerben. Xiefer Streifen luirb bann in ber Tiunfelfammer cnt=
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mddt unb enthält bie 3)epejd)e in Qdkn georbnet, fo ha'^ em auf bieje (5c^nft5etrf)en

eingeübter ©e|er fie fofort in 2)rui:fic^rift umfe^en fann. ®ie 3^^^^ f^^^ ^^n=

jenigen ä^nli(^, tt3elcf)e ber öerbefferte 9[Ror]e=2lp|3arat öom Sa^re 1837 gab unb

bon bcm auf (Seite 492 bie 9tebe mar. Später gelang es bem örfinber, bie

2)epeic()c in birect Ie^5barer Surfiüfc^rift wieberjugeben.

2)er erfte größere SSerfuc^ mit biefent ©tifteme fanb auf ber beträc^tlict)

langen Sinie ©er(in=Subapeft im S5eifein officieüer S[?ertreter ber ^oft= unb
Setegrap^enöermoltung ftatt unb führte gn gang refpectablen (Srgebniffen. ©§
»urbe unter Slnberem eine 3)epeicf)e öon 220 SBörtern in 9 ©ecunben übertragen,

33-
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mag einer Seiftung üon 88.000 SSörtern in ber äRinnte entjpridjt. 3^"^ ®^t=

toideln be§ Iid)tem|)finblic^en ^apierä ttjaren 4—5 S!}^inuten nöttjig. Sas

Stelegramm naf)m auf bem '»^apierftreifen einen 9iaum üon 8 ßentimeter i^ö^e

G H

fyici. 425. Sdn'ift5cid)cii bcr '4-'olIaf='-lJir;'ui')d)cn SdiucUtelcgrapliic.

unb 30 Zentimeter Sreite ein. ^n einer 3)cpefd)e öon 500 2Börtern lüirb bei

bem neuen Softem ein ^o|)ierblatt öon 9 (lentimeter §ö^e unb 65 Zentimeter

S3reitc benötfjigt, mä^renb bei bcn 2I|jparatcn be§ alten ©^[tem§ ^iergu etmo

^ifl. 42ü. '•^ioüat unb iUnig am 5d)iiclltclcgrnpl)cii=^lpparai.

70 äReter ^apierftreifen erforberlid) mären. Qm Uebcrtrogung einer ^ageg=

jeitung öon 16©eiten mit 40.000 SBörtern braudjt ein jrelegra)3t)i[t, ber mit bem

.^uf)ge5-5tp|)arat arbeitet, 30 ©tunben; mit bem ©d)nelltctcgra|j^en mürbe bie

Uebertragung in 25 9}cinuten bemerfftetligt fein, eine ganj fabc(()afte Seiftung!
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(gine ^lücite e|30(f)ale Steuerung auf bem (SJebiete be§ Stetegra^j^enitiejenS ift bie

fogcnannte 2eIegra|)l^ieo^neS)ra^tDber» bra^ttoje Stelegrap^ie « . Sie Srfinbung

toax bie Iogif(^e Sonfequen^ öorangegangener tt)iffenfcf)aftlid)er Unterfudfiungen unb

(gjperimente öon großer Sragweite, bie aber mc£)t ber (grfinber ber bra^ttofen

STetegrop^ie angefteßt tjat, fonbern bie er einfach nur feiner Sbee bienftbar mad)te.

S)em bereits weiter oben genannten ^^t)fifer ^einricf) ^er| tvax e§ gelungen

(1889), SöeEen ele!trif(i)er Äraft ju erzeugen unb if)re 5tu§breitung frei im 3fioume

nodjjuttjeifen. ©eine $ßerfu(f)e gi^jfetten in bem ©djtuffe, ha^ (£(e!tricität unb Sic^t

nicf)t§ anbereg a(§ SSeEenbemegungen beS gleiten ©toffeS feien, nämlid) beä

{)t||3ot^etif(f)en 2let^er§, ber ba§ gange Söeltall unb alle Körper erfüllt unb burc^=

bringt. 2)ie £i(i)tmellen unterfcf)eiben fid) üon ben ele!trifcf)en 2öeEen nur burd)

i^re Sänge, inbem bie erfteren fe^r Hein, faum merfbar, bie legieren jebocf) eine

Sänge öon öielen 9}Zetern !§aben. STn ®ef(i)n)inbig!eit finb ficf) beibe fo giemlic^

gleicf); bie (Steftricität ift nur menig fd)neüer al§ ha§i Si(i)t.

%t§>ia, mlä)tx fidf) mit ber ^rage ber ©ignatifirung burcC) ben 9^oum ofjne

SSermittelung eine§ SeiterS fdjon lange öor (Srfinbung ber bra^tlofen STelegrap^iie

befd)äftigte, bie Söfung aber mittelft ber nacf) i£)m benannten ©tröme gu finben

f)offte, nü|te bie §er|'fc§e Sntbecfung in ber SBeife auS, ha^ er bur^ SIntöenbung

öon SSed)fetftri3men mit au§erorbent(icf)er ©d^wingungSjo!)! Sic£)t erzeugte —
ein Si(i)t ofjne SBärme, ein Sidjt bo§ nur leuchtet, aber ni(i)t glü|t unb nic^t

günbet, fogufogen !alte§ Sid^t. 2öa§ SeSta'ä ©ntbecfung öon ben bisher proftifc^

angemanbten 2öed)felftrömen unterfd^eibet, ift ber Umftonb, ha'^ f)ier gur gort=

leitung ber ele!trif(^en ©cfimingungen !eine Seitung§bräf)te erforberlic^ finb, fonbern

bie Suft biefe Aufgabe übernimmt.

©0 finb ou§ einer SSurgel gmei öerf(f)iebene Säume em|)orgeiöacf)fen: bie

ctcftrifd)en SSeEen, metcfje bei 2e§la aU Sid)t in bie @rf(f)einung treten, tragen

in ber 5le(egra|)f)ie o^ne Sra^t — ber SBeEentelegrap^ie — unfere Sotfc£)aften

in bie gerne. Sl(§ (ärfinber ber le^teren barf iro^l ber Italiener 5[Rarconi

gelten, bocf) mufe fofort bemerft merben, ha'^ e§ öor i|m md)t an ä§nti(f)en S5er=

fud)en gefe!§It ^at. 5)er erfte gelungene 25erfuc^ ber bra^tlofen STelegrap^ie ftammt

öon bem ©cEjotten Same§ SSomman Sinbfat) im l^a^re 1831. (g§ ift jeboct)

gmeifel^aft, ob bie le^tere SalireSga^l ftimmt, ha mitunter auc^ ha§ 2a^x 1854

angefütjrt mirb. S)agegen ^at SJZorfe ermiefenerma^en bereits im 3af)re 1842^)

einfrf)Iägige S5erfud)e angefteEt, unb er mar burd) ben Umftanb barauf gefommen,

ba^ ein ©d)iff mit fd)Ie|)|3enbem Slnfer ben S)ra]^t, meld)en er ju telegra|3!)ifd)en

S3erfud)Sämeden im SJleere gmifdien Saftle Farben unb ®ooernor§=SSlanb ge=

legt {)atte, gerri^. 3)arauf^in fteEte äJlorfe im Sanal öon 2öaf§ington SSerfud)e

an, bei meld)en \}a§ SBaffer als ©tromleiter benü^t merben foEte. SDJorfe I)ot

')©ief)e ben Srief 2Jiorie'§ in Sllfreb SSail'g SSerf: »The American Electro-Magnetic

Telegraph <, 1845.
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(jierüber eine 3^icf}i^""9 entiüorfen, lüetdje bic 3{norbnung tiefer »bra!)t[ofen

Selegrap^ie« je^r flar öeranf(f)aulid)t.

SBenige Sa^re jpäter (1849) trat ein englifdjer 2elegrQp^en=Sngenicnr

$)Zainen§ 3. ö. 2Si(!tngg mit bem ^rojecte einer te(egrapt)ifc£)en ^erbinbung

gmijcfjen Gnglanb unb ^ranfreirf) o^ne Stnmenbung eines 3)ra^tleiter^3 t)eröor unb

gab bie cntfprcdjenben S>or]d)läge f)ieräu. 3)ann tarn ^^atüoxti), ber im

3at)re 1862 ein üon il)m erfunbeneä @t)[tem brafjtlojer ^etegrap^ie [id) patentiren

lie^, üon bem aber weiterhin nid)t§ mc^r oerlautete. ®rft in ben 5td)täiger=Sai)ren

fommt in bicfer g'^age eine lebhaftere $Bctt)cgung, unb öon ha ob öcrge'^t faft !ein

Satjr, in bem nid)t neue $8orfd)Iäge auftauchen. ®ie bebeutenbften finb jene oon

©mitl) (1881 unb 1887), ^f)e(pä (1884 unb 1886), 3)o(bear (1886),

2Boob§ (1887), 2lbcr (1888), ©omjee (1888), ©bifon (1891 unb 1892),

©teöenfon, ^Scnnet unb @t)er§f)eb (fämmt(id) 1892), ^reece unb Ütatljenau

(beibe 1893), 5ö(a!e (1894), Slitfee (1895).

2)en nad)f)altigften 51nfto§ 5ur ^^örberung ber bra^ttofen STetegraptjie gaben

bie oon ^reece, bem berüt}mten eng(ifd)cn Stelegrap()ented)nifer, burc^gefüt)rten

S3erfud)e. S)iefelben erftred'ten fid) jeboc^ immer nur auf reine £eitung5= ober

Snbuction^mirfungen, mit me(c£)en bie Entfernungen, biä auf meld)e I)in fid)

9Zad)rid)ten oermitteln liefen, nur begrenzte fein fonnten. Sind) bie Unterfudjungen

oon öcr^ änbcrten baran nidjt^. 3)a§ 2öid)tigfte mar, bo^ e§ an einem (Sm-

pfänger Oon fo liotjer Gmpfinblidjfcit fet)(tc, ber bei (£olIifion mit ben bereits

fet)r gefdimäc^ten e(eftrifd)en Söeüen nod) mit ^uöerläffigfeit anfprad). Sa madjte

Sranit) bie mcrfmiirbigc Gntbedung, bafj ber cle!trifd}e ötrom nid)t im 6tanbe

ift, ein SlJJetollputücr p burdjbringen, ha^:-- man i£)m in ben SKeg bringt, ©obatb

jebod) nidjt ein ctcftrifdjer ©trom, fonbern eleftrifc^e Söcücn auf ha^^ SJZetallpuloer

treffen, fügen fid) bie einjelnen 2§ei(c^en bc§felben feft äufammen unb bilben

einen Seiter für ben Strom, ber nun circuliren !ann.

2Bir muffen nodjtragen, ha% ber Slpporat, mit meldjem i^Jcr^ bic ele!trifd)en

SSeüen erzeugt, ber ^^auptfad}e nad) au§ jloei Srtjeitcn befielt, ou§ bem ^nbuctor

unb bem D^ciltator. S)er bie eteftrifdjen 3SeIIen er^cugenbe ^nbuctor ftet)t burcg

jmei Sräfjte mit bem DScillator in 5>crbinbung; letzterer ftcl]t auf gläferncu

gü^en unb trägt an ben (fnben jloei ctma fauftgro^c 93teffing!ugelu. äl^irb ber

Snbuctor in ^I)ätigfeit gefegt, fo überfpringcn jmifdjcn ben kugeln ele!trifd)e

gunfen mit fdjarfem Slnall; fie be^eidjuen ben Duell ber cleftrifd)en ^Ii^eUen, bie

fid) nad) allen ^)iid)tungen im 9iaumc ausbreiten. (5rmäl)nen loir nod), ha'^

Sobge auf örunb ber Oon S3ranlt) aufgcbcdtcn Xt)atfad)e ben fogenanntcn

»Äol)ärer« (beutfd) gritter ober grittröl)re) conftruirte, ein flcincs, mit SJJetaUpuloer

gefülltes (yia§ro^rd)en, ha^ alg ©trommiberftanb in bie Socatlcitung ciugefd)altet

loirb, fo l)aben mir bic (Slemcnte bcifammcn, mittelft meld)er 9Jcarconi nad)

langen mül)eoollcn (Sjrperimcntcn im 3al)rc 1897 eine Hnorbnung traf, bie ber

3[BeUentelegrapl)ic ben Ä^cg bat)ntc.
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Seüor luir in bie (Sinset^eitcn ber 9}?arconi'id)cn (Srfinbmuj eingefjen,

muffen mv einen 93ücf auf bie üerfcf)iebenen 9J^etl)obcn ber bra^tlofen Xelegra|)f)ie

%\c\. 427. (fbifon'ä lelccirapftic cif)iic Trnöt.

tüerfen.^) 9JZan unterfdjeibet : 1) bie Seitung^niet^oben unter Stutoenbung öon

Satterieftröntmen, bei meieren bie (Srbe birect al§> Seiter bient; 2) bie Snbuction§=

ntet^oben, bei tt)e(d)en bie Uebertragung burd) Subuction^iüirfungen erfolgt unb

tt»eld)e fid) n)ieber in bie eleftroftotifd)en unb eleftrifc^en

3nbuction§met£)oben untcrf^eiben laffen, unb enblid)

3) in bie 2öeI(enmett)oben, bei tt)eld)en frei im Scannte

fic^ fortpflanjcnbe e(cftrifd)e 3SeIIen bie ®mpfang5=

Qpparate gur Stnregung bringen.

3n biefe 9}Zetf)oben einjuge^en, öerbietet ber Qwtd

biefe^ 3öerfe§. (^•5 mag nur ermähnt merben, ha^

bejügüd) ber c(eftromognetifct)en Snbuction^met^oben

bie burd) ^reccc im Saf)re 1893 in ber Seebud)t öon

ßonmat), fpäter 5u 3'robgf)am unb anbermärtö ange-

ftellten äat)lrcid)en ^erfud)c fet)r intereffante (Srgebniffe

5u Stoge förberten . . . ©bifon ^at nad) bem eIeftro=

ftatifd)en ^rincip eine Slnorbnung getroffen, bie aus

ben mitfolgenbcn 3tbbi(bungen 5u erfe^en ift. §ier finb
J-ig. 428. (J-bifon's 3:e[egrapl)ie

Df)nc 3^laf)t.

') Tlan üergletd)e bie au?ge§etc^nete 3lrbett bon 2t. 5J^raf d): »S)ie braf)tIofe 3::clegrap^te«,

2. 23anb, 4. unb 5. §eft ber »Sammlung elettrotei^nildjer äJorträge« (Stuttgart, 1900),

Jüeld)er ©d^rift luir im 9iad)fte^enben l)auptiäc^ltc^ folgen.
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Itod 6apacttät§fläd)en— ßonbcnfatoren — (CG in ^^igur 427) in beträrf)tU(f)cr §öf)e

über beut Sobcnniüeau öorgefct)en, \vdä)c biirrf) 3)räf)te mit bcn (Smpfängern unb

bcr ©ecunbärmicfeinng ber Snbuctionsij'pule in S^erbinbung ftel]en. 2)er @mpfang^=

apparot, »©(eftromotograpt)« (D in S^gur 428) genannt, beftef)t auö einem rotircnben

^alfcpUnber, auf meldjem eine 9}ZetaUbiirfte aufliegt, bie burc^ bie entftef)enbe

3fieibung einen Xon üon beftimmter §öt)c giebt. Sei 1)ur(i)gang beg eteftrifdjen

8tromeö über bie Surfte burd) ben iTalfct)Unber änbert ficE) jcbod) bie ©tärfe bcr

Üieibung unb e^^ irirb ein %o\\ anberer §ö^c erzeugt. 3)iefer 3Bed)feI im 2on

bient jur Unterfdjeibung ber einlangenben ^cic^en- 5(n ©teile beg (Smpfänger§

fann jeber auf 3Bec^felftröme anfprecl)enbe ßmpfangsapporat angemenbet merben.

Gin rotirenber Stromunterbrecher (G), meld)cr normal burd) ben Xofter (H) furj

gefd)loffen ift, ftef)t in Serbinbung mit ber ^rimärfpule be§ Subuctoriumg. Söirb

ber 2after niebergebrüdt, fo cntftef]t in ber ^rimärfpule eine ^eif)e rofd) auf=

einanberfolgenber Stromim=

J- I pulfe, unb werben bement=

fpredjenb correfponbirenbe

3Bed)felftröme in ber Se=

cunbärfpule ficrtiorgerufen,

bie fid) auf ben ^-lädjen

beg erijöljten (£onbenfator§

ausbreiten, foljin ben 6on=

benfotor laben, entlaben, im

entgegengefe^ten Sinne laben

u.
f. m. IDiefe cleftroftatifdjen

5i±: A

s

Smpulfe merben nun auf

K Äol)ärer, B Batterie, A Slnfcfilagflöppcr, P ißeiountorplattc, R Mclaiä
M aJJorfe=31))parat.

7^-ig. 429. TOiU'coni'ä Softem. lU-fprüitglidic Sdiorbnuiig.

bcm SSege ber ftatifc^en Subuction ouf bcn Sonbenfator be§ ^rojcctcg, mit mclc^cm

man fprec^en milt, übertragen unb mad)en fid) in beut ©mpfcinger bemer!bar.

3^ie jmifdjcn ben beiben Gonbenfatorförpern liegenbc :^uft bilbet hat^ 3}i=

electricum be§ fo cntftanbencn ßonbenfatorö, unb Ijabcn mir f)icr ben ^-all einc^j

(Strom!reife§, melier Sßiberftanb, ©elbftinbuction unb (Sapacität in Serie entliält

unb bei metcf)cm ber 3Bed)felftrom burd) eine 9teil)e oon 3«tpulfcn relatit) nicbriger

(Erregung erzeugt mirb. S§ fei Ijierbei barauf tjingemiefen, bafs Gbifon fd)on

feinerjeit bie Sorttjcile bcr (Srl)öl)ung bes 6onbenfator§ crfannt unb auf bie

9?otl)tt}enbig!cit anfmerffam gemadjt Ijat, für bie Xelegrapljic über l'anb bie (£on=

benfatorfläd)cn fo l)od} anjubringcn, ha'^ bie abforbircnbcn ßinflüffe non Sl;crrain=

gegcnftänbcn auf ba^^ geringftc erreidjbarc SJtafs Ijcrabgcbrüdt merbcn. --

®e{)en mir nun auf ba^ SRarconi'fdjc St)ftcm über. X^er öfi"l^lösftönb=

tf)eil be§ 5Ipparatcn=(5omplefeio ift ber Äoljörcr (K in bcr ^-igur 429). (Sine

!leinc, mcnigc 9}?illimcter Xurd)meffer ^altenbc (*>3la§röl)rc ift luftleer gcnmd)t; in

il)r bcfinbct fid) jmifdjcn ben bcibcn (ilcttroben eine geringe SJJengc üon 9cicfcl=

unb Silbcrfeilfpänen, melcf)c bcn ctma einen SJJiUinu'tcr breiten 3^i^iKf)fi^^'"iiK^
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Qusifüllen. (3n bcr gigur ift ber ^iüifcf)enraum übertrieben bargeftellt.) 3)te an=

fommenben e(eftrifcf)en SSeüen irerben burc^ gftjei lange 9)Jeta(I|)Iotten, toeld)e al§

9fiefonatoren btenen, aufgefangen unb 3U ben (Sleftroben geleitet. >^nv SSerftärfung

lüirb 5uerft ein 9lelai§ auSgelöft, ha§> einen ©tromfreil fcijtie^t, in n^elcfiem ficf)

einerfeitS ein 3Jlorfe=(Scf)reiba|)|3arat, anberfeitg ein fleiner ©leftromagnet befinbet,

ber einen tlöp^el tok bei ber gen)öf)nlicf)en klinget an^ie^t 2)iefer 5l(ö|3|)el

f(f)Iägt an ben Slo^ärer unb ftellt baburcf) ben urfprüngUcf)en großen 3öiberftanb

in ^olge ber (Srfd)ütterung luieber ^er, b. f). ber Socatftront lüirb unterbrochen.

^fig, 430. 3Jcavconi)'dicr Uc[icrtrngiingÄap).iarnt für fiirje SMi'tnuäcit.

Jrifft eine neue 2BelIe ein, fo erfolgt bog Bpxd üon neuem, ^n bemerfen ift

nocf), ba^ ein Sntpul^, ber bem ^o^ärer ert^eilt n)irb, je nad) ber 2)auer beä

Stromjct)Iuffe5 unb entf|3rect)enb bcr @cf)lr)inguug§3a^t in ber Snbuctionsfpule au§

öicten (Sin5elfd)(ägen, 6in5elbe(ic£)tungen nnb Unterbrect)ungen beftet)t, bie in gleicf)er

3ot)l üon bem (äm|)fänger miebergegeben irerben. Sie oer^ältni^mä^ig bebeutenben

SlJiaffen be§ 9JJorfefcf)reiberä folgen biefen @d)mingungen in ^^'otgc ber Sträg^eit

nicf)t fo f^orf, fo ha^ ficf) eine fur^e S3eftraf)(ung burc^ einen ^^unft, eine längere

burcf) einen Stricf) auf bem Rapier marfirt. (Sin ftatt bcio 9JJorfefcf)reiberg ein=

gefcbalteter Säuteapparat bient jum Slnrufen, menn eine 3^e|3efcf)e aufgegeben

mcrbcn foU.
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^er Ä^o^ärer i[t cinec^ bcr bcnfbar cm^finb(id)|tcn eni^faugsinftrumente bie

eg gicbt, ha ha^ empftublicf)[tc SJ^ef^inftrument faiint auf ha^ 90iiUioncnfa(i)e jener

©nergic anj|3red)en lüürbe, bei mcldjer bicfe^ 3n[trumcnt ficf) nod) als öoUfommen

öerlä^lid) enucift. Xa bie cleftriidjen äöellen [idj in einer immer meljr crmeiternbcn

©|)pre ausbreiten, toirb ber g-läc^enraum, n)eld)en eine joldje ©pf)äre (@d)ale)

bei einer Entfernung non 54-4 5li(ometer, bie ber 93reite be5 Üanaleö 5n)ifd}en

ßnglanb unb granfreidj entfpridjt, ca. 37-300 9}tiUioncn Quabratmeter belegen,

fomit bie auf einen (£m|)fänger üon 1 Ouabratmeter mirfenbe straft fo unenblid)

flein fein, ha^ fie fidj unferer S^orftelhmg ent^ietjt.

Aig. -131. lUarcoiii)cl)cr C^-iiipfnuiieapparnt für tuvjc SMftaiijcu.

4^ie Ö)eiammtanürbnung Don SUarconi'ö 3:e(egrap()enft)ftem ift bie folgenbc:')

Gö beftet)t ber i^')auptiadj)e nad) auS einem ßrrcger (nadj '^igl]i) in Üserbinbung

mit einem i^-)er^')djcn DSciKator (abgeänberter gorm) unb als (Smpfänger am
einem Müijärer, mcldjer im i^ocalftromfreis mit 5ur 5(ufnal)me bcr ^]eidjen ge-

eigneten iU|)paraten ücrbunben ift. gnir für^ere Entfernungen bcfdjränft fiel)

9Jiarconi, on ©teile be-? DgcillatorS einen 9icflector an^umenben.

3n %u;\nx 430 unb 431 finb bie Uebertragung5= unb (Smpfang^oapparatc

bargeftcllt, menn nur auf !ur5e ^iftan5 tclcgrapljirt merben füll, ^sn benfelben be=

jeicfjuct J bie 3nbuctiün'ofpulc, bereu ©ecuubärnnctclung mit ben Mnöpfeu kk beS

Erregers üerbunbeu ift, mogegcn bie ^|srimärfpule burd) bcn lafter T mit bcr

') 2t. ^xaid), n. a. £)., <B. UJßff.
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Satterie B in 2]crbinbiiiu] ftef)t. Xk Untcrbrcdjuncj bc>ci ^srimär[trome§ gum

3ii»ec!c ber (Srregung clcftri[djcr CsciKationcn crfo(gt burcl) einen Unterbrcdjer,

welcher burd) einen G(eftromotor in rajdjc ^Jiotation ücrfel3t luirb. S)er (Srreger

be|tcl)t au§ jluci ^^aaren polirter 9}Ze)[ing= ober Äupferfngeln kk unb ee, n^etdje

in (Sbonitträgern d, d'd', d^ ruf)en. 2)ie Entfernung gmiid^en ben beiben Strägern

d^d' fann buri^ (f]ier nidjt bargefteüte) ©teUfdjranben nad] 93ebarf regutirt

loerben. Um bie beibcn ringeln ee lüirb ein Stüd ^^ergamcnt fo gelegt, ha^

bie beiben einanber äugefcfjrten i^olbfugelftädjen berfelben luie üon einem S^Unbcr

umfd)(ofien jdjeinen. Xcx baburd) 3tt)iicf)en ben beiben ^albfugctn entftetienbe

^of)lraum mirb mit SSafeline au!ogc|ülIt. 2)ie Entfernung jmifdjen ben beiben

kugeln k unb e f)ängt üon ber erreidjbaren ^^oten5ialbifferen5 ab unb beträgt

bei einer Snbuction^roKe mit 20 Zentimeter g^unfentänge 2*5 Zentimeter, 5mifcf)en

ee circa 1 SD^illimeter. .f)inter biefem Erreger befinbet fid) ein ct}(inbrifcf)er ^araboI=

jpicgcl au5 SJtetall (fj, in beffcn ^ocu'o bie beiben iUigeln ee eingeftellt merben.

3)iefer ©piegel bient baju, ein ©tra^tenbünbel in beftimmte 9iicf)tung gu lenfen,

tücil D^ne biefen ©piegei bie SSellen frei nad) jeber 3iid)tung au^ftra^lcn mürben.

2)er Empfänger (^ig. 431) geigt jmei ©tromfreifc; ber eine berfelben umfaf^t

ben Äo§ärer K mit ben ^^(atten p p\ bie 93atterie B unb bie Eleftromagnete be-o

'didai^ R. Sn ben onbercn ©tromfreiä ift bie Batterie B', bie 5Irmatur bc-o

S^ielaig R unb ber Erfdjütterer E {and} 2)efof}ärer ober Entfritter genannt) ein=

gefcfialtet. 2)ie§ entfpridjt beut £inien= begie^ungsmeife £oca[ftromfreife eine^ ge=

möt)nüc{)en 9Jlorfeft)ftents(. 3)a bie SSerminberung beg Söiberftanbcä im Äot)ärer

auc^ nad) üollenbeter Einmirfung ber e(e!trifd)en Söcllen, fomit oucf) nad) bereu

SScrfd)rt)inben anbauert, muf? bereu SBirfung aufgcljoben merben, \va§ burdj ben

Erfd)ütterer bemerfftedigt mirb, inbem ein teifes S)urcf)fcf)ütteln ber f^eilfpäne ge=

nügt, um ben SSiberftaub berfelben ouf jene §ö^e gu bringen, loelc^e bem ©trome

ber Satteric B feinen 2)urcf)gang mef)r geftattet. 5)iefer Sefotjärer befte^t in ber

3fieget au§> einer 2(rt clcftromagnctifcf)er ölode, bei meldjcr ber ßot)ärer bie ©teile

ber ®(ocfenfd)eibc einnimmt. Sag Sefo^äriren erfolgt fomit outomatifc^ unb

inbirect burcf) ben ©trom ber ©enbeftation.

Sturer biefen 2lp|3aroten ift in ben jmeiten ober l^ocaIftromfrei§ noc^ ber

Empfangsapparat M, meldjer bie einlangenben 3^^'^)'-'^ aufnimmt, im 9?ebenfct)(u^

eingefd)attet. Sa bie bei Eontactunterbrect)ungen am 5Uopfer, am 9ietai§ unb am
Empfangsapparatc bei Dcffnung bc5 ©tromfreifcc auftretenbcn Entlabungsfunfen

gleidjfalls eleftrifcf)e üöellen Ijcroorrufen, meldjc, menn and) üon on unb für ficf)

geringer Sntenfität, boct) megen ber furjen Entfernung ben Äof)ärer beeinftuffen

unb bafjcr jur 3Bir!famfeit bringen fönnten, finb ju biefen 5Ipparaten, um
berartige ^-unfenbilbungcn ^intanjutjatten, bifilar gemicfelte 9cebenfd)lüffe p^, p^, p*

üon t)ot)cm 3Biberftanbe gefd)altet. S ift ein ^-(üffigfeitömiberftanb mit einer

cleftromotorifdjen (^egenfroft üon 10 b'i^j 15 ^o(t 53atteriefpannung unb ent=

fpridjt ungefät)r einem SBiberftaube üon 20-000 D£)m. Er beftef)t auy mit an=
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gefäucrtcm Söajfcr angefüllten @Ia§rör}ren, in bcren Soben 'platinbröfjte ein=

gefcfimol^cn [inb.

3)ic Glcftrobcn be^^- S^o^ärcrS be[tef]cn nug gtoei Silbcrblöcfen, bie burcf) ein=

gefcfjntol^cne ^^(atinbrälitc nad) anjsen abgeleitet lüerben. 5Üg !o^rente§ ^utt}er

lüerben ^artnicfetfeilfpäne, lucldjen circa 4 7o ©über [eile beigemengt ift, öern^enbet.

^ie S)imen|'ionen ber Siöbre finb : i^änge 46 SJtiüimeter, innerer 3)ur(i)meffer

2 big 2-5 9}ciKintetcr. 2)ie beiben (Sleftroben, n^etc^e, um ha^ ^ulöer ni(f)t 5U

5er[trcuen, enge an bie SBanbungen anliegen, ^ahm eine Sänge öon 5 SJZiUimetern,

,unb beträgt ber 3^^fcf)cnraum jmii'djen benjetben nngefäf)r 0'8 9JtilIimetcr. Se

f(ciner biefer mit bem 9[)?ctaU|3ult)er angefüllte ^iüifcbcnrauni ift, befto em|)finblid)er

foll ber Äot)ärer fein. !^ag öerlücnbcte 'ipulüer foll entgegen ber 2lnfcf)auung

93ranl9'g möglicfjft grob fein nnb lüirb baljer am bcften mit einer Siau^feile

f)crgeftellt. 5}a§ ^ulöcr foll jmifdjen ben ßkftrobcn fo lofe liegen, ha^ man

beim 5(nflopfcn an bie 9töl}rc eine feine Scrt)cglicl)feit beSfelbcn maf)rnef)nien

fann ... 3n jüngfter 3cit fjat ficf) 9[)Jarconi einige Steuerungen |)atentiren laffen,

bie tt)ir aber, ha fie nid)t oon iuefentlicfjer Söebeutung unb nur für ben f5'ftcl)mann

öon Sntereffe finb, übergcl)en.

Um bie g-ortfc^ritte ber bro^tlofen 5tetegrapf)ie nur in ben legten smei

Safjrcn einigermaf^en lüürbigen gu fönnen, mu^ man fiel) öergegenmärtigen, ha^

man öon ben anfänglich erhielten 9ftefultaten, über 2 llitometer fpred)en ^u !önnen,

fd)on fel]r bcfriebigt war. Sei ben erften 3.^erfud)en mit ber 9}carconi=3;eIegra|)I)ie

im i^afen üon ©l^ej^ia fonnten fcf)on Entfernungen bis ju 12 ^Hlometer übenuunben

njcrbcn, bod) ergab fi(^ nocf) eine getniffe Un3ulänglid)feit in ber 3ei<i)cnübertragung.

93ei ben in Snglanb neu aufgenommenen S3erfud}en mürben auf 18 ililometer

Entfernung ftänbig äufjerft bcfriebigcnbe 9^efultate erhielt. SDiefe Entfernungen

mürben nad) unb nad) erl)ö()t, big enblid) bie SSerbinbung jmifc^en Englanb unb

^ranfreicf) oom ©outf) g-orelanb=£euc^ttl)urm nad) SSimereuj auf 51 5!ilometer

actiöirt mürbe unb tabellog arbeitete. (53elegentlid) ber im 3at)re 1899 burd)ge=

fül)rtcn Seemanöüer ber englifd)cn Sd)lac^tflotte mürben 9cad)rid)ten bereits über

100 Kilometer öermittelt. 3)icfe Entfernung mürbe bei ben amerifanifdjen (See=

manöoern mit 130 .Stilometern nod) überflügelt. Xnxd) einen ^^t^^^ mürbe crfannt,

ha)^ man nod) nid)t an ber örenjc ber l'eiftunggfäl)igfeit angelangt fei, inbem bie

(Station El)elm5forb an ber iiinie i2onbon=Jparmid) eine öon SBimercuj: ftammcnbe

3)e;)efd)e, alfo über 150 Kilometer Entfernung, aufjuneljmen oermodjte.

Einen gelungenen ^Vrfuc^ fül]rtc 9)carconi gelegentlid) einer 5^ad)tmettfal)rt

im |)afen üon yccm=2)orf aus. ^er 23orbcrmaft eines ber betl)eiligten Sd)iffe

trug einen ^ilfsmaft oon entfpred)enber .^iJl)e, fo ha'^ bie Entfernung ber ©|)i^e

Oom Xcd etma 40 SOtcter betrug. 3Son ber Qp'xi^c fül)rte ein i!eitungsbral)t

gum 2(p|)aratentifd)e im (2cf)iffSraumc. Ein ül)nlidier .'pilfsmaft mar auf einem

^mciten 5d)iffe, bas üor Sanbt) .^^oot anfertc, errid)tet unb berfelbc burd) eine

Xral)tlcitung mit ben Novesink Highlands oerbunben. ison l)icr ging eine ge=



©ei(i)tcf)te ber Jefegraplite. 525

toö^nüc^c tclegrap^ifcfie S^erbinbung mä) dlm-'^ovl Xa§ erfteriüä^nte Sd)ifi be=

gleitete bie g)acf)tcn, unb alle S?orgänge'iüät)renb be§ 2öettfa^ren§ tourben 3unärf)[t

oon bicfem @d)iffe nacf) bcm oufernbcn 3cf)iife braf)tlo^3 tc(egrapf)irt unb bie

3)e|3eirf)cn üon ha loeiter nad) 9ccir)=3)orf übermittelt.

3)ie erfte a)iarconi=2elegraptjenftntion in 2)eut)cl)tanb ift int Sa^re 1900
auf bem ^eucridjiffe 93orfum=9iifr eingericf)tet lüorben. 3:)a^3 @cl)ifr, toetc^eä
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etwa 35 Äi(ometer üon 93orfum entfernt im 9Jcccrc ncranfcrt liegt, f)at burd) bie

braf)t(ojc Xe(egrapl)ie eine S^erbinbung mit bcnt eleftrijcf)en :2encf)tt)urm onf 93orfnm

eri)alten. Seibe Stationen, bcT? Srfiiff nnb ber Sencf)tttnirm, »erben bnrcf) iljr

^erjonal bebient, bejfen ^Inc^bitbnng im Xelcgrnpbiren bnrcfj 93eamte ber !JHcicf)§=

2elegra|3t)enöcrn3a(tung crfotgt ift. 3)ie (£inricf)tnng ber Stationen f)at bnrc^

Sngenienre SJiarconi'g anf Soften be'c Dcorbbentjdicn l'lol)b ftattgefnnben. I^abd

bot bie Sln^orüftung bcs 5'Ciicrjc£)iffeö befonberc Sdjiuicrigfeiten. Xcx für bie

Seitnng anf bcm (2d)iffe an^ubringenbe 9}taft oon 40 SJZcter .^ö^e mürbe fofort

üom ©tnrme abgebrodjen nnb über SSorb gemorfen, ha er nid)t genügenb fe[t=

gemad)t mcrben fonnte. (S-o bticb nidjtö 9tnbere§ übrig, a(!o ba§ ©d]iff in ben

i^^afen öon (Smbcn jn fdjleppen nnb e§ !)icr mit einem nenen, gegen 2Sinb nnb

2Setter gefidjerten Tla\t ju öerfe^en. §ieranf mnrbe ha^ ©dnff mieber an feinen

früf]cren 5[nferp(at^ jnrüd'gebradjt. Sdjon mät^renb ber %a{}xt mnrben iserfnd)e

mit ber brat)t(ofen "Xetegrai^bic gemadit, meld]c ergaben, baf^ eine S>erftänbignng

ber Ücud)ttt)urm=2tation anf eine ßntfernnng oon 25 Seemeilen leidjt möglid) ift.

9?Qd) SSornat)me einiger ^erbeffeningen maren bie Siefnltate berart bcfriebigenb,

bofs bie 9ieid)^=^e(egrapf)enöerira(tnng bie Stniage in ben ^ienft ber 5n(gcmein^eit

geftcüt f)at.

2)iefe Seete(egrap(jenanfta(t f)at bie ?lnfgabe, Selegromme, meld)e für bie

Sdjiffe in See beftimmt finb, ober oon fo(d]en an^geljen, mit ben betrcffenben

Sd)iffen an§5umcd)fc(n. Selbftücrftcänbüd) muffen biefelbcn — foll nid}t jn ben

f)erfümndidjcn g-laggenfignaten gegriffen merbcn — mit 'üipparaten für bie 2öel(en=

telegraptjie an§gerüftet fein, mag bei mehreren Sd)nellbampfern bereites gefd)el)en

ift. 2)er £encf)tt(jnrm oon 33orhim ift bnrd) eine gemöfjnlidje Ä'abeUeitnng mit

@mben nnb bomit 5ngleid) mit beni fcftlänbifd)en Xe(egraplicnnel5 üerbunben.

Tiefe (Sinridjtnng trägt einem bringcnben ^-öebürfniffe ber Sdjiffa^rt in ber 9torb=

fce 9ied)nnng, bem bi^o^er nid)t entfprocf)en merben !onntc, mcit bie ^erbinbnng

hc-i l'cnd)tfd)iffe2i bnrd) ein Äabel bei bem fjo^en Seegange trol^ meljrfadjer

^serfudje biötjer gefcijeitert ift. 3^ie 2i^eI(entelegrapl)ie ftellt ein S^erfeljrSbanb bar,

t)a^ jebem SSetter, Stnrm nnb 2öogcn tro_^t. —
^Mdjft 9)Jarconi I)at fidi in ben legten ivsatjren befonberö £obgc mit ber

2Sel(ente(cgrapf)ie befd]äftigt. SBcnn er and) in ben ©rnnbprincipien nnb ben

(iinridjtungen feines 35ürgängeriS übercinftimmt, (]at iiobge gteidjmoljt eine !JHeil)e

öon SSerbefferungen angeftrcbt, bie ein befricbigenbes 9tefnltat öerfpredjen. Gr

menbct l'el)bencr ^-(afdjen ober fonft irgenb paffenbe (Sonbcnfatoren on, nm ein

moglidjft l]oi}c-:-> ^^sotential ^n erreicfjen. Xk beiben änfjeren 93e(ege ber l^cQbener

^lofdjen finb Ijierbci bnrd) eine Snbnctionöfpnte ()of)er Selbftinbnction oerbnnbcn,

mit melcf)er be,^mect't mirb, eine üoUe l'abung ber beiben ^(afdjen gu ermöglidjen.

Xc5 meiteren tritt ein oon einer Secnnbärfpnfc nmgebencr, in ben 5loIjärerftrom

einbezogener ^Kefonator in Sirffamteit, mcld)er bie einUingenben eleftrifd)en JföeUen

auf5unef)men nnb oibrircn ^n (äffen Ijat. ^Hm beften erflärt fid) bie SSirfnng
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bcr 3nbuction^i|3u(e an§ einem S^ergleic^c mit tönenben S^örpcrtt. Äörper öon

geringer 9Kaffc, me(cf)e i^re Seiüegung (eicf)t auf bie £uft übertragen, luic bei)pie(§=

rtjcije gejpannte S[Rem6ranen ober Saiten, lüerben leicf)t in it)m^atf)ijcf)e

®cf)mingungen berje^t, unb finb bie (^renjen in ben Sc^manfungen in ber STon^

f)öt)e, toclc^e biefe Stnregung ju erzeugen üermag, bei bicfen ^ör|3ern giemlicf) be=

beutenbe. SO^talfiöe ela[tii(i)e ^lörper, mie @(ocfcn, ^^latten u. f. \v. [inb bagegcn

nicf)t fo Ieict)t gu erregen, unb i[t bei benfelben 93ebingung, ha'\^ bie -ton^ötje,

rtjelc^e berortige ©cf)tt)ingungen erregen foE, bem (Sigenton biefer Körper mit großer

©enauigfeit ange|3a|3t ttierbe. Xa]nx werben aber bieje Körper, einmal in

©dimingung öerfe^t, üiet länger fort|d)tt)ingen, a(ö bie leicf)ten unb teidjt erreg=

baren Äörper.

2)iefe§ 95e^arrung§öermögen öon moffiöen eta[tifcf)en Slörpern unb bie S'Jot^^

menbigfeit ber genauen Ükgutirung ber "Jon^ötje, um folc^e Körper in ft)m|)atf)ifd)e

8cl)mingungen gu oerfe^en, ftimmt genau mit bem 5?erf)alten cineg e(cftrifcf)en

©tromfreifeö überein, in metcficm eine Snbuctionsipute eingeschaltet i[t. ^ie 2lb=

ftimmung be§ 3(u[ne^mer§ ber eleftri)d)cn Sc^n)ingungen mu^ in biefem ^-alle

tt)eit genauer feftgeftellt tt)erben, bafür bauern aber bie DC^cillationen öicl länger

an, al5 wenn biefe Snbuctionsfpule fortgelaffen njirbJ)

©in anberer 2ecl)nifer, ber fiel) um bie Stu^geftaltung ber SBellentelegrap^ie

bemüht l)at, ift S3ela @^äfer. 2)ur(i) SInmenbung öon öerbefferten S(|3paraten,

bcfonberS eine§ (Empfängers öon neuer ßonftruction, gelang e§ i§m im (5)olfe

öon gnume unter crfcl)tt)erenben Umftünben, meil bie tclegrap^irenben ©cljiffe burc^

meJirere Sanb^ungen öon einanber getrennt waren, ^e^cl)^" über 64 Slilometer weit

5U übermitteln. Sem ©djäf er'fcf)en ©tiftem !ommt unter SInberem ber 95ortl)eil

p, bie 9ticl)tung, au§ melclier bie S)epefc^en !ommen, feftftellen ju fönnen. 3n

bcr (Scf)iffa^rt mürbe bicfcS (5t)ftem fonad) für äöarnungSfignale bei ^ebel fel)r

mertljöoU fein.

Ueberl)aupt wirb bie bra^tlofe Selegrapfiie aud) in |]u!unft — ha fie bie

SeitungStelegrap^ie auf großen Entfernungen niemals wirb erfc^en fönnen —
öoräugsweife in jenen fällen pr Stnwenbung fommcn, in welcl)en e§ fiel)

um ^ßermittelung bcS 9Jacl)ricl)tenbienfte§ jwifdjen fcften unb beweglidjcn, ober

äwifdjen bcweglid)en Objecten ^anbelt, mit anberen SSorten überall bort, wo eine

birecte SeitungSöerbinbung entWeber gan5 unmöglicf), ober nur mit großen

Scf)Wierig!eiten ^erjuftellen ift. ©iefeS ©ebiet ift bie ©eefdjiffa^rt, unb ber ^u^en

ber bral)tlofen 3;elegrapl)ie l)ierbei liegt auf ber §anb. 2lnbeutung§weife war

ja öorfte^enb fcl)on bie 3iebc baöon. ©S ^aben aber öerfdjiebene 3>erfud)e bei

ber italienifcl)en, amerifanifcl)en unb englifdjen Kriegsmarine §u bem (Srgebniffe

geführt, ha^ bie allgemeine (äinfül)rung ber 2öellentelegrapl)ie in ben 5lriegS=

marinen ein in jebcr Scgie^ung anguftrebenbeS ^\d fei. 2öaS aber für bie

91. 5prafd), a. a. C, ©. 176ff.
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ßriegömarinen a[§ er|trebenöttjert^ gilt, fann füglid) aud) auf bie §anbel^marincn

übertragen lüerbcn.

3n neuerer ^'^^t ^at 9JJorconi bem Uebelftanbe, ber feinem ©Aftern an=

haftete, näntlidj ha^ abgegebene 2)e|}efd)en aud) öon Stationen, an bie fie gar nidjt

gerict)tet hJaren, abgenommen werben konnten, abge{)o(fen. (£§ ift bie:» ein tt)irf)tigcr

^ortfdjritt in ber 2lu§geftattung ber 2ÖeIIente[egra|3t}ie. Sine anbere f^rage ift

bie, eine grij^ere UebertragungSgefdjttjinbigfeit ju erjielen. i^erfudje, meldje

Ä. ©trecfer angeftellt t)at, ergaben, ha^ fid) bie einlangenben ^eid)en aud) auf

ben §ugf)e§=5(p|3arat übertragen laffen.

23ei biefem Stntaffe barf nid)t übergangen lüerben, ha^ § u g ^ e !S ber cigent=

Iid)e (Srfinber ber 2BelIente(egrapI}ie ift.') Sr ftellte bereite im Sa^re 1877 burcf)

cingetjcnbe 95erfu(^e, ju n)e(d)en einige anfällige 33eobad)tungen ben 2(nla^ ge=

geben Ratten, feft, ha\i bie tetegrap^ie burd) ben 9^aum möglid) fei. Sie längfte

ißerfud)§ftrecfe betrug 500 SJZeter. § u g i) e §> bebiente fid) jur 2(ufnat)me ber

3etd)en be^ 5i;ele|3f)on^, unb ergab fict) t)ierbei bie bemerfen^üjert^e @rfd)einung, bajs

an bcftimmten fünften nicJ)t§ ge!§ört luerbcn fonnte, n^ö^renb an meiter entfernten

fünften bie ^'-'^'^jcn beutlid) öernet]mbar luaren. Offenbar l^anbclte eg fid) tjkx

um Änotenpunftc, mie foldje bei Interferenz ber eleftrifdjen SBellen cntfteljen. 2Bie

ba§ SSerfud)öja^r bemeift, lüaren bie §eriyfd)en S^erfuc^e bamalg nocf) nid)t be=

fannt, unb fo mad)te .^ug^eö einer SInjat)! cng(ifd)er ©elc^rter öon feiner

2öaf)rnet)mung äJJitt^eilung, bie jebod) berfclbcn feinen 2Bert^ beilegten unb bie

(ärfct)einung auf bie Subuction jurüdfüljrten. 3)arouf^in ftellte § u g l) e § alle

weiteren Serfudje ein, unb ift cg biefem Umftanbe gu^ufdireiben, ha^ bie ^^eüen=

telegrap^ie, bereu ©runblagen burdj biefe S^erfudje gefdjaffen maren, um minbefteng

5e§n 3al)re jurüdgebrängt rourbe.

Uebrigenö ift e§ bemcrfengiocrtf), bafs mand)e (Sinjelljcit, meiere 9[)Zarconi

in feinem (Softem brat)tlofer 2elegrapt)ie üermerttjet |at, fd)on lange t>orl)er in

anberen Slöpfen reifte, ©o ^atte ^rofeffor Sal3eccl)i = Dnefti bereite im

Saljrc 1884 ha^ ^rincip hc§> 5loljärer§ entbecft, inbem berfelbe ju bcm an=

gegebenen ^^^t^unfte eine Strbeit über »bie Seitunggfäl)igfeit mctallifd)er ^eilfpäne«

öeröffentlidjte, in meldjer jene ^Ijänomcne befprodjen irerbcn, bie fpäter £ o b g c

unb SJJarconi bcobadjteten. g*^^'"^^ ^ji'^tte '»^rofcffor 91. ^opoff in Äronftabt

im Satire 1895 — alfo gmei Satjrc üor 50Z a r c o n i — eine ©inridjtung gefdjaffen,

njeldje ba^u biente, bie eleftrifdjen ©törungen in ber Sltmofptjäre nacfiguweifen, unb

meldje in ber 3lnorbnung unb im ©tromlaufc genau mit ben 9}J a r c o n i'fdjen

^tpparatcn übcreinftimmt. 2)ie l)crüorragenbften 5^^^)'^^^""^^ U""^ inbeffen

barin einig, ha^ burdj biefe ^üorläufer in ber 2öellentelegrapf)ie bie Sßerbienfte

9JJarconi'§ in feinertci 2öeifc an i^rcr batjubredjenben 93ebeutung Snnbu^e erleiben.

(Sine anbere 2lrt braf)tlofer Xclegrap^ie ift bie Ütab iopljo nie. 3m Sal)re

1817 entbccfte Ser^eliuö ha^ Selen, einen Älörper, ber bejüglid) feine^j djemifdjen

1) 2t. Sßrafdj, a. a. D., S. 118.



@efrf)td)te ber 3:;elegrapf)ie. 529

unb ^!^t)[t!aüfcf)ett S5cr!§alten§ bem @d)tt)efel unb STellur na^efte^t. Slnoj h)ie§

im ^at)xe 1837 bie £eitung§fäf)igfeit gej(f)mol5enen ©c(en§ für ele!trij(i)e ©tröme

narf), unb §tttorf beobaditcte bicfe aucf) bei gelr)öf)nüc^cr STemperatur, irenn

baio Seien in ber !rt)[tallinij(i)en SDZobiftcotion untcrfudjt n)urbe. '?Slat) fanb

enblid), ha^ bie ßeitung§fä^igfeit be§ 6e(en§ burd) ben (Sinf(u^ be§ £i(i)te§ 6e=

beutenb öeränbert lüirb. 9tad]bem fid) mit biejer bcmerfenStüert^en (£rjd)einung

noc^ öcrid)iebene ^cröorragenbe ©c[cf)rte beschäftigten, öerfotgte 33 eil bie 2Biber=

ftanbSüeränbcrungen mit bcm 2ete|3t)on unb getaugte t)ierburd) jur ßonftruction

be§ ^^oto^t)on§, metd}e S^ejeidjuung fpäter auf ben 95orfd)(ag 9Jiercabief§

in 9ftabiop^on abgeänbcrt mürbe.

Selt'io 58eobad)tungen ergaben, ha'^^ ha§ ©eleu ben burd) hiVj Sicf)t ge=

gebenen Stnregungen momentan folgt. S)arauf^in fd)uf er eine 2Sorrid)tung,

meiere einen Sid)tftrat)l auf eine entfernt gelegene ©elenjelle leitete, ©ie mar mit

einer 93atterie unb einem 3IcIep^on in einen ©trom!rei§ gefcf)altet. Surd) ent=

f|jred)enbe, fid) in furzen Snterüallen mieberljolenbe 5(b(enfung ber ßi(^tftraf)ten

(mittelft einer unburd)fid)tigcn, on i^ren 9iäubern mit Deffnungcn oer]et)enen

rotirenben ©c^eibe) fonnten 3citf)en entjenbet merbcn, bie im ^elep^on beutlicf)

gur SBiebergabe gelangten. 2)er 5(pparat trat im Saljre 1880 5um erften Tlak

in bie Deffentlid)!eit.

(Sine ät)nlid)e 9JJetI)obe ber gcrnüermittetung oon 9^ad)rt(^ten, bei melc^er

gmar ha^ anregenbe 2lgen§ £id)tmcücn finb, bcren SBirfung jeboct) auf ele!trifd)en

(Srfd)einungen beruht, bie burd) bie £id)tmcÜen t)eröorgerufen merben — ift bie

Iid)tele!trifd)e STelegr a|)^ie üon ^rofeffor >^idiex, über meldje im Sa^re

1898 bie erften 9?ad)rtd)tcn in bie Deffentlid)feit gelangten, ©ie beruht ouf ber

(Srfd)einung, ha'^ g-unfen an ber g'iiJ^^cnftrede eine§ 3nbuctorium§ bei S3eftral)lung

ber gunfenftrede burd) ultraüioletteg ßid)t üiel früljer jur 5tu§löfung gelangen,

alä e§ Dl)ne biefe S3eftrat)lung ber ^^all ift. SSirb nun beifpiel^meife ha§ £id)t

einer eleftrifc^en 93ogenlam|3e, meld^eS fe^r reic^ an ultraöiolettcn ©trollen ift,

ouf eine fold)e ^-unfenftrede eineg im Setriebe ftef)enben Snbuctoriuntio gemorfcn,

fo merben bie gunfen au^gelöft. Stuf biefe 2öeife !ann, menn ber Sid)t=

ftral)l nad) 9JJa^gabe be§ S3ebarfe§ abgeblenbet mirb, eine Strt SEelegra|3^ie

entmidelt merben. Sie SIbblenbung hc§> Sicl)te§ erfolgt in biefem gatte nic^t

burcf) einen für ha§ £id)t unburd)läffigen Slörper, fonbern einfoc^ burd) eine

©to§fd)eibe, meiere bie (Sigenfd)aft befi^t, ha§> ultraoiolettc 2id)t äu abforbiren,

fo baJ3 bei biefer Slrt 5relegrapt)ie bem STuge eine S5eränberung hc§ ßicl)t=

ftra^te§ nid)t ma^rne^mbar ift, fomit eine 2Iufnal)me ber S)e|3ef(^e öon einer

anberen alg ber beftimmten ©teile jur llnmöglid)!eit mirb.

Ser 3ic£"ler'fc^e 5t|)parat befielt au§ einer !leinen 9Rö^re, bie mit einem

Snbuctor öerbunben ift. S)ie 9^öl)re ift luftteer, e§ befinben fic^ in il)r ^mei

©leftroben au§ ^latin, öon bencn bie eine kugelförmig ift, mäf)renb bie onbere

in eine platte ausläuft. 2luö bem öorftel)enb ermähnten (Srunbe, ha^ nämlic^

Sdön3eiger = 2erd)enfclb. ^a§ neue »itd) öon ber aßeüpoft. 34



530 ®rfter Slbfc^nttt.

gemö[}Tiltd)e§ (Siia^^ bie iiltroöioletten (Strat)Icn obforbirt, tft bie 9^öf)re mit einem

genfter üon Duarj uerfc^en, jreirfjeg jene ©traljlen nnget)inbert bnrdjlöBt. 2(n

bie 9iöf)rc mit bcm Snbnctor [inb 9(pparate angefdjloffcn, rvk fie auf ber

(Smpfanggftation ber 9}tarconi'id)cn SBclIentelegral^Ijie benutzt merben; unb

girar junäc^ft ein Stran^formator gur S5er[tär!ung be§ au§ bem Subuctor !ommenben

©tromcg, bann folgt ein Äo!)ärer, bann ein 9^elai5 unb fdjücjslid) ein 3JJorfe=

@d)reibap|3arat.

SScnn nun üon irgcnb einem ^un!te, mo ein eleftrifc^cr ©c^einmerfer auf=

gcftellt ift, ein 2id}t[tral)( öon bcmfelben auf bie ^ole ber (5Ie!troben fällt, fo mirb

im ^nbuctor ein ^ninfe auc^gelöft, ber bie übrigen 5(pparate jum g-unctioniren

i I
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i[t, entbehrt [te ouc^ ber nött)igen ©icfier^eit, toeil beifpielSlüeife, lüie fid) au§

SSerfudien ergab, hmä) Einfallen öon 9?ebel bie einzig tüirffamen ultraüioletten

(Strahlen gänälid) abforbirt lücrben fönncn.

gig. 43-1. ajictinion's 3JJet[)obe. (Sie ©runbjcicfjnung.)

3um ©c^tuffe müjjen \mx norf) einer SIrt 9?a^rid)tenüermittelung geben!en,

an weldjer bislang öicl ^erumejperimcntirt irurbe, of)ne bafj e§ ju ^ra!ti|d)en

D^efultaten gelommen n^äre. @§ betrifft bie§ ha§ ^elegrap^iren öon |]eid)=

g-ig. 435. 9iicf iuioit''3 9Jtct()obe. (Sie nuÄgefüfirte .3cid)nung.)

nnngen. Sm Saf)re 1890 trat ber ©nglänber ö. üxicfinfon aU (Srfter mit

einem bieSfäüigen S^orfdjlag an bie Oeffentlidjfeit. 2)ie (^runblage feiner bilb=

Iid)cn Stelegramme bilbeten, ujic gig. 433 geigt, ein in 3ied)tec!e abgettjeüter Sogen

34*
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rm

< ^

^npicr. 3)ic 9^cd)tccfe [inb in biird) S3ucf)[tabcn bc3eirf)nctc (Gruppen non je 5

eingct^cilt, bic 9iccf}tccfe inncrfjalb bcr ©ru^|)c burd) bie 3^^^)^*-'" 1—5 be^ctdjnet,

unb um bie ©enauigfeit 511 crljö^en, im Dric3inal nod) in jmei Unterabtfjei(nngen

gedjeilt, beren untere mit j be^eidjnet i[t.

Xa S3erid}terftatter jeidjuet nun ein au§ lüenigen ©trieben be[tef)enbe§ S5i(b

in bcn 93ogen unb tctegrapfjirt alsibann jeben cinjelncn ©trief), inbcm er itju mit

bcn 93ud)[taben unb ^f^^)^^'" "^^^ öou

bem ©tric^ berüljrten Siedjted'e be=

3cid)nct, ©0 bebeuten beifpie(§meifc

:

D2N3—C2N8—C2j N3j

C4 N2—C3N3
ben in bcr 3)titte [idjtbaren ©ignal=

mnft u.
f.
m. (Sin fo(d)e§ Telegramm

erforbert frei(id) feine geringe ö)e=

bnlb unb 3(ufmerf]amfeit feiten^ beä

2Ibjenber§ mie hc§ (Smpfcingerg.

Sel^terer i[t fetbftncrftänblid) g(eid)=

ffiKö mit quabratifcf) Uniirtem 93ogen

Derfc^en unb entmirft auf einem

jofdjen nad) bcn Sfngaben be§ Ste(e=

gramm§ üorerft eine ro^e ©fisje, bie

er bann meiter au^füfjrt. ©0 ent=

\)nppt fid) af{mäf)(id) au§ ben tete=

graptjirten £inien bie %ic\nx 434, bie

aücrbiugg ju ifjrem S^erftäubnifj eine

5iem(icf) lebf)aftc ^^f)anta[ie öorau§fel3t.

@ä mufe inbej^ bemerft mcrben, bo^

ber ^fbfenber ber iöorftclIungSgabe

bc!o (£m|.ifänger§ baburdj nacfjfjeffen

fann, baf? er eine 33ejdjreibung bc§

93ilbc§ mittetcgraptjirt. aiJelbet er

5. 33. eine |)afenan[icf]t mit einem

2)amm unb einem £eud)tt!^urme finf§, barüber einen, luni einer 93urg gefrönten

Reifen, barunter ipäujer, ©ignatmaft unb 2Sarttf)ürme, im S^orbergrunbe ha§ SiJJeer,

ein 93oot unb ber ©tranb, red}t§ enblidj eine ilüppe, fo fann ber (Smpfänger, bei

gtcidjjeitiger Senütumg ber telegrapfjifdjen ©tridje, allenfaU'o eine ©fi^se entmerfcn,

mc(cl)e bem Urbilbe einigermafjen nafjefommt.

^Rationeller ift ha§ ©t)ftem beö amerifanifcfjen Sngcnieurio 9?. ©. 2lmftu^.

3)cr üon i()m crfonncne unb conftruirte (£-leftro = ?(rtograp() fetU fiel), mie jebe

telegrapljijdje (Sinridjtung, au-S einem ©enber unb einem (Smpfänger snfammen,

n3c(cf)e f)ier abgebilbct finb. 2J?it biefem 5fpparate fönncn bic (Sopien üon ^f)oto-

jCÄ*

^vltXi*'

ifl

^•ifl. 436. Wü beut y-lcftrD=31rtügrnpI) crl)altciicä ä^ilh.
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grap^ien telegrap^ijcf) übermittelt loerbcn, iinb jlDar auf 93a[t§ be§ folgenben

9?erfa§ren§: S[5on einem ^^otograp^ijdjen 9?egatiö lüirb mittelft eine§ öelatine=

fjäutrf)en§ eine Sopie angefertigt unb bivj ^äutcfjcn mit einer Söfung öon

boppe(ct)romfaurem Ä'ali (Äaliumbidjromat) getränft. 3)amit lüirb bejmedt unb

bemirft, ha'^ bie 3;^ei(e be§ 9tegatiü§, melcf)e bem Sichte auSgefe^t mürben, in

SSaffer uu(öylicf) merben, mogegen jene Parteien, bie nid)t belidjtet mürben, leict)t

5u entfernen finb. dlad] bem ßntfernen be§ Iöj(ict)en S^eileg öon bem Apäutct)en

i5ig- J37. 2 er (5'(eftro=31rtDgrapf) (Scnber).

mirb nunmehr bie ^ei(^nung mit bem 9?egatio übereinftimmen, mit bem mefent=

Iid)en Unterfct)iebe, ba|3 fie auf bem ©elatincabjug im Ü^elief erfcf)eint.

S)iefc§ Sietiefbilb mirb nun auf ber 9}Zante(f(äct)e be-5 (St)(inber§ be§ ©enberg

aufgerollt unb feftgemadjt. Sobalb ber §(p|3arat 5U arbeiten beginnt, b. t). ber

Gtilinber rotirt, fen!t fict) ein eigenartig conftruirter ©tift öon oben burcE) eine

§ebe(norrid)tung auf ben ©etatincüberjug Ijerab. Sn 5'o(ge ber Unebenf)eiten be§

9reliefbi[be§ mirb ber ©tift mät)renb ber 93emegung be§ St)tinber§ abmed)felnb

gehoben unb gejentt, me(d)er S^organg fidj bann auf ben §ebe[ be§ «Stiftet über=

trägt. 35on biefem einen §ebe( finbet eine weitere Uebertragung auf mcfjrere.
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parallel auf eine gemcinjame %dj\c ftd) betuegenbe fleine ^ebel [tatt, unb jmar in bcr

SBeife, ba§ ba§ eine ©übe bicjcr i^c6e( auf ha§. freie gnbe öon ^^o(bräf)tcn einer

93atterie nsirft. 5)ie (jäfctjenförmicjcn (Snbcn ber fleinen .S^^c6c( fpielen auf ben

5lrm beg groJ3cn ipebclg.

2Bie man fie^t, bemirfen bie fleinen ^ebel ben jetoeiligen Sontact unb

unterbredjen benfelben, je nad)bem ber ©tift mäfjrenb ber 9\otation be!§ S^tinber^

ficf) fenft ober l^ebt, Iüo^u er, wk erlüäljnt, burc^ bie Unebenf)citcn bco Steliefbilbeä

g-tg. 438. 2)cr (S-(eftro=3lrtoörnpI) ((5-iiipfniincr).

öeranla^t lüirb . . . 2)er (Smpfang§a|)parat tjat gleirfjfollg eine rotirenbe, mit

SSod}!^ überzogene 2Ba(5e, auf tt)eld)e ein Stidjel irirft, ber bie telegrapljifd) burcf)

ben Seitungicbra^t übermittelten ^utfirungen (Hebungen unb Senfungcn be§

^auptt)ebe(ö am Senber) in fpiratigen ilinien eingraoirt, nnb 5mar balb tiefer

balb feidjter, conform ben öebetbemegungen am Senber.

Cbmot)t ttjeoretifd) genommen bie Qa[)i ber f(einen ,^pchd am ©enber un=

begrenzt fein fann, ()at ber (Srfinber biefey 5(|Jparate^o fein ?(n§Iangen mit

10 .^ebeldjen gefunben, ba bamit jiemtidj bentlidje ^i-^idjnungen tetegrapljifd} über=

mittelt npcrben tonnen, mie bie beigegebene ^robe oeranfdjaulidjt. dlad) ©djlu^
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ber Ue&crtragung tüirb bie 2Sacf)§ro(Ie mit bem 93tlbe üönt ßt)Iinber entfernt,

flacf) gebrücft unb auf eIeftro(t)tifrf)em SScge eine (So|)ie pr §erftel(ung bei

5)rucfclid)e§ abgenommen. 3)er Sl^l^arat ift fet)r finnreid) conftruirt, unb bie

Stefultote, bie er ju 2;age förbert, fönncn a(§ befriebigenb begeictinet merben.

@leict)mof)( ^at, objlüar feit bem ^eit^unlte, ha ber (Srfinber mit feiner ßonftruction

an bie Deffentüdjfeit getreten ift, mef)rere Sa^rc öerftric^cn finb, über bereu

praftifcf)e ^ermenbbarfeit uict)t§ me|r öerlautet.
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3xt ^tlt^vapl}tnMtxxn^tn.

1. ©bertröifrtje Leitungen.

ie jebc§ ^ßerfeljr^mittet pxäqt [id) audj ber Stelegrop^ biird) äuf3crüd)e

9}Zcrfma(e bcm Sluge ein. (S§ bejicfjt [idj bieg auf bie ober=

i r b i ] dj c II Leitungen, lucldjc alle (Sdjicneiüuege unb 6f)aujieen bc=

gleiten unb felbft auf einfamen 9?ebeniucgen beni 3Bauberer bie Stfjatjadje in (£r=

innerung bringen, ha'^ Ijeute ber eleftrifdje %iu\k übera(If)in otS geilügetter 93ote

bringt, bof? er bcn öebanfen öon 95oI! ^u S3o(f, üon Sanb gu ßanb trägt, ben

)d)nel([tcn SSerfcfjrSntitteln üornnScilt unb \o jum ibcatften

Söerf^euge menicf)lidjer Sttjätigfeit [id) ge[ht(tet.

2)a§ äuBere SOZerfmal ber oberirbifdjen Seitungen finb

bie @e[tänge unb bie 3}rä()te. S)ic Seitung felbft bcfte()t in

ber Siegel auö fotgcnbcn Stfjcilen : 5Der ßrbleitnng, ber

Luftleitung, ber (£-infü[}rung (^crbinbung ber Slufjcnleitung

mit ber 33ureau(eitung) unb ber 93ureauteitung. S)urcf) bie

SJtöglidjfeit, bie (Srbe alö i^citer ucnuenben ju fönncn, luerben

ganj aufjergemöljulidje il^ort^eite geiponncn, inbem nidjt nur

bie fonft erforbertidje jiüeite Seitung gänjlid) erfpart, fonbern

jugteid) an ©tromftärfe geiuonnen luirb, ha ber SSibcrftanb

ber (Srbleitnngcn im iöer()ältnifje 5U bem Ti>iberftanbe ber

gmeiten Seitungen fef)r gering ift. :ß]xv 2(n(age üon Grbteitungen üenueubct man bc=

fanntlid) jumeift SJZetaüptatten (^lupfer, Gifen ober S8(ei), lucldje fo tief in ben Soben

üerfenft merben, baf? fie big an ben ©piegel beg On-nnbmafjcrg reidjen. 2ä'\]t fidj aug

irgenb einem Örunbe (ungünftigcg (Srbreid), ju tiefe Sage beö (sjrunbmafferfpicgels)

eine berartige 3(n(agc nidjt (jerftcUen, fo bebient man fidj mit Ü>ort()eil ber l^ier ah"

gebitbeten 2(norbnung. (iine etma 2 9}ceter tiefe unb IV2 Cuabratmeter im

gig. 439. Srnlnflc ber t?rb

Icitur.g.
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Ouerfcfinitt {)altenbe Örube ftjirb 5unäc£)ft am SSoben mit einer 10 (Zentimeter

bid'en Sage üon !(cincn (Soa!§[tücfen belegt, biefe (Bd)\d)t mirb fcftgeftam^ft unb

{)ierauf ha§ 23[eiro^r, meld)e§ etwa 30 Zentimeter über bie örube t)ertior3urngen

^at, öerje^t. ^ulet^t roirb bie ©rube unter fortiDät)renbem SBegie^en unb

Stampfen bi§ um ein Ä'leineä unter bem natürlicf)en S^^iöeou aufgefüllt. Qu oberft

fommt eine ©cl)i(i)t ^umu§reirf)er (Srbe §u liegen.

Sie Suftleitungen fe^en fic^ au§ bem Seitung§bral)t, ben Prägern, bcn

Sfolatoren unb ben Sfolatorenträgern ^ufammen. 2Il§ Seitungimaterial mirb in

ber 9iegel üerginfter ober auc^ blo^S in Del gefottener (Sifcnbral)t öon 3—5 90'^illi=

meter Surcl)meffer, für 3uleitungen öon ber Hauptleitung bi^3 jum (5infü^rung§=

träger öer^inlter ober in Del gefottener @ifenbral)t üon 3 SDIiHimeter 2)ur(i)meffer

üermenbet.^) S)a mo Seitungen mit großer ©pannmeite ju führen finb, ftellt man

fie au§ ©tal)lbro^t ober S)ral)tfeilen l)er. 3)er früher bet)or5ugte 5!upferbral)t

leitet jujar bie ©lettricität fiebenmal beffer ül§> (gifen, er leibet an ber Suft burc^

Djt)botion nur mcnig, ift leicl)ter ju fpannen unb l^at al§ abgenütztem SO^oterial

nocf) einen berl)ältni^mä^ig ^ö^eren 2öert^ al§ gebrauchter ©ifenbra^t. 3)afür ift

aber ber S^upferbra^t auclj öiel t^eurer (etma fiebenmal) unb tierlocft bal)er ju

(äntmenbungen. (£r ift ferner bei gteicl)em Duerfdjnitt nur ettoa l)alb fo feft

al§ gifenbra^t, meg^alb er mel)r Unterftü^ungen befommen mu§. Um bem

©ifenbra^te bie £eitung§fä^ig!eit be§ ^upferbral)te§ gu üerlei^en, giebt man jenem

einen fiebenmal gröfjeren £lucrfcl)nitt ... 3n neuefter Qdt ift für bie Zuleitungen

gumeift ©ilicium = S3ron5ebral)t üon 1—2 SJZillimeter S)urcl)meffer im ÖJebrauc^e.

3ur gniljrung ber Seitungen üom (Sinfül}rung§träger burd) bie 9}kuern unb burd)

bie 93ureauräume merben S!upferbräl)te, melclje mit einem ifolirenben Ueberjuge

üon G)Uttapercl)a, ber au^erbcm mit agpljaltirtem §anf ober fonft gut imprägnirter

^flan^enfafer ummicfelt ift, üermenbet.

2)ie S)ra^tftüc!e (Slbern) ^aben eine Sänge üon 800—1000 Tldn unb

muffen untereinanber nid)t nur in guten metallifcl)en Gontact gebradjt, fonbern

aud) fo feft üerbunben fein, ha'\i fie ber bebeutenbcn ©ponnung, ber fie au§gefe|t

finb, entfpred)enb miberftel)en. S)ie 93ünbe muffen bemnad) folib ^ergeftellt unb

Sn ber ®eutfd]en 91cic^§-S;eIe9rapf)en=25ertDaItitng tüirb gut §erftellutig ber Seiiung

öerätnfter (Sifeiibra^t in ber ©tär!e Don 5, 4 ober 3 3}liaimeter berloenbet. ®te erfte Stärfe

töirb für bte bem internationalen ober and) bem großen internen SSerfe^re bienenben

Selegrapöenleitnngen, 4 a}tiaimeter für bie übrigen Seitungen in §üuptlinten, 3 2)liaimeter

für bie Seitungen in D^ebenlinien angetwenbet; 3 ajlillimeter and) bann, Inenn Seitnngebrat)t

öon ber gemö^nlid)en ©tärfe bnrcf) bie griDfeere S?roft feiner (Spannung ^kd)t^cile für bie

Stanbfeftigfeit be§ @eftänge§, bejie^ungStoeiie für bie ©id)er^eit be§ StraBenüerfe^reS tieroor^

rufen fann. S)o§ akid)§poftamt beftimmt bei ^crfteKung oon Selegraplienleitungen in iebem

einselnen ^-aUe bie Starte be§ gu bermenbenben ®ral)te§. 3lufeer bem Seitungsbra^t toirb

gur ^efeftigung be^felben an ben Sfolntoren nod) Sinbebral^t Herraenbet; berfelbe ift ebenfalls

Dergintt unb nur 2 DJitütmeter ftarf. Srongebratit fommt bei internationalen Leitungen in ber

©tärfe oon 3 ajüllimeter gur Slnirenbung. (@. Sübemann: ®eutfd)er 3teid)§=$J3olt=^ate=

d)i§mu§, @. 445ff.)
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burcf) SSer(ötf)cn ober burcf) Uebersüge (93tei, ö5utta|3erd)a) öor Oftibotion gejc£)ü^t

lucrbcn. ^5'"^ bic ^nifjnmg bcr Seitungen inneii^nlb be§ SSurenuS lücrben eben=

falls ifoürte 3)raf)tc, fogenannte 2Sacf)§bräij)te (mit SaumiüoKc umjponnene, nad}=

träglicf) in '^^adß, ^araffin ober (Serefin getränfte Äupferbräl)tc) öerluenbet.

3ur Unterftü^ung ber Srä^te ber ßuftleitungen bicnen in be[timmtcn, bcn

2ageöer[}ä(tni]"fen cntfprcc()enbcn 9(bfttinben aufgeftcllte rjötjernc ober eiferne

-Iröger. 2)ie erftcrcn j'inb faft aügemein in (^ebraud) unb njcrben a(§ cinfadjc

Stragjanlen, ober a[§ ^op^jetfäulen, bejicijungSiüeife S)oppeIge[tängc angcorbnet.

®ie eiiernen ©tauber fiub beftinnut, eine gro^e

I

3at)l üou Sräf)ten aufjuucljnicu, unb ha [ie

5umei[t in großen ©täbteu aufgeftellt luerben,

lüD ber te(cgra|)tjifct)e 2)ieuft mit unge§ät)lten

S^eröenfäbeu in ha^^ meujd}tid)e (betriebe ein=

Sig. 440. ^oppctfäure. ^•ifi. 441. ,^-)ö(äcnic^J Xclcgrnpl)cii=Toppc({icftnusTC-

greift, 93otfd)aft auf Sotfdjaft bcförbernb ober bringenb, nimmt man bei joldjeu %xaQ=

faulen audi auf ha§ äftfjctifdjc StJtoment ^iürffidjt. 5(uSgebef)ute 'i'lnmenbuug fauben

eiferne Präger auf ber inbo=europäifd]eu ^elegrapljenlinie unb bei bem brafilianifdjeu

©taatstetegraptjen. ®ie letzteren beftcljen auö ber gufjeiferncn ^ninbamentfpit^e a,

bem guf^eifcrncn 9JJitte(ro^rc b, bcm fdjmiebeeifcrnen fonifdjen Dberrofjrc e unb

ber fdjmiebeeifernen 93ül3ab(eiterfpi^c d. !I)ic guf^eiferne gninbamentipit^' mirb —
njic in ber ^-igur .getrennt bargcfteUt ift — mittc(ft einec^ eiferncn ^KafjmenS V
in ben 93oben eingetrieben, mobei ein ober jmei Slrbeiter ben ^)iammer an feinem
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§anbgriffe auf unb ab bettpegen. 2)a§ gu^cifcrne TliMxo^i wirb jobann mit

ber g-unbamentfpi^e äufammengeid)raubt; basfelbe läuft obeu ]d)ivad) fegeiförmig

gu, bamit [icf) ba^' untere ßube be§ fcfjmiebeei]ernen conifcljen Cbcrro^reg ouf bol

S^Jittelro^r aufpaffen lä^t. S)a§ Dberro^r

^at an feinem unteren Snbe jlüei ficf) gegen=

überfte^enbe fur^e (5(^li|e, über n)eld)e ein

9iing gefcf)oben lüirb, ber ^ufammen mit

bem Oberro^re feft auf ba§ 9JZittelrof)r

aufgefeilt loirb.

^•ig. 442. (Jtfernc Xelegrapfjcnfäule. (5-tg. 443. t5-ifernc ielcgrapljciijäule in a3rafilicii.

3)ie einfachen |)o(3ftäu(en muffen, lüenn fie eine gröjsere STn^af)! öon 3)rä^ten

3U tragen i^ahen ober burcf) i§re ©teüung in SBinfeln ober Guröen befonber^

beanfprucf)t, b. f). in gotge be§ (3mid)k§, ber Srä^tc nadi innen gebogen «werben,

entf|3recf)enbe 58erftärfungen ermatten. 3)iefe(ben befte^en in S^orric£)tungen, meiere
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bem QuQt, be3ief}ung'§tt)eiie bem S)rucfe entgegcniüirfcn, unb ^toax [tnb cc cntmeber

©trebcn (Bin ber giQii^' 444), ober jogcnannte >9tn!cr«. Sie Slnorbnmuj beiber

$8orri(i)tungcn bcbnr[ feiner befonberen @rläutcrnn(3 unb i[t au§ ber 5'^gur o£)ne

toeitereS ju erfetjen . . . 9ieid)en biefe 9>er[tär!ungen nicfjt oug, |o öeriüenbet man

an ©teile ber cinfadjen ©äulen 2)o^|)el)än(en, (g-ig. 445) ober gehippelte ©äulen.

Set^terc bcftefjen au§> jiuei glcicf) langen Säulen, bic burcf) cnt]|3rerf)cnbe§ 93ef)auen

ifjrer gan5en Sänge nad) aneinanber gc|jof3t unb burdj ©djraubcnbotjcn an

ntetjreren ©teilen feft miteinanbcr üerbunben [tnb. 2)ie jogenannten »Soppel=

ge[tänge^< enbtidj befteljen auö gtcei gleid) langen ©äulen, bie, in einer beftintmten

Sig. 444. Sjerftärtungeii ber f)öl3cntcn Xetegraptjeufäukn.

(Sntfernnng üon einanber aufgeftellt, bnrcl) brei Cluerriegcl niitcinanber üerbunben

unb burd) eine 5tüifd)en beiben ©äulen biagonal angeorbnete Strebe nerfteift [inb.

g-ür bie ljül5ernen Präger lüerben ljaupt|äd)licl) 5liefern= unb iiärdjenftangen Der=

ft)enbet. 3l)re i^änge unb ©tärfe ridjtet fidj nad) ber ^al)i ber 2)räl)te unb

fdjluanft 5iüiid)en G bi^3 11 5IReter. 3^'^ 3^'^^ luerben bie liöljernen Xelegrapl)cn=

jaulen faft au^3nal}nu5loö imprägnirt unb luirb ha^i .Stopfenbe fegelfürniig 5U=

gefpitjt unb mit einem Dclanftridje t)erj'el3en, um ha^ Einbringen be^ atniüipljärifdjen

Söafjer^ 5u üerljüten.

3ur g'üljrung ber i?eitungcn an gel^mänben, •Llltaucrn, Öebäuben, 93rücfen

unb in Xnnnelö, alfo überall bort, mo bie ':?{ufftellung oon ©äulen entmeber

nid)t mijglid} ober überflüji'ig i[t, bcbient man [idj ber fogenannten »9)Jauerbügel«,
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lüetc^e meift au§ eifcn [inb. ©inb bic Seitungen burc^ bie örtlichen 35erf)äUniffe

einer rafc^en ^erftörung preisgegeben (j. 33. in naffen 2unnel§), ober cr^cijcfjen

Qi

1^

?ttg. 445. So)3}JcIfäuIe. Sig. 446. ©chUJtJelte ©nule. %ia,. 447. 3^o^3pcrgcftä^ge.

eg anbere Umftänbe (3. S. ^Ia^=

mangel auf 33a^n^öfen), baJ3 öon

ber Stuf[teIIung üon ©taugen a\i=^

geje^en toerbe, fo fc^altet man in bie

Suftleitungen tabedeitungen ein, bie in ben SunnetS mit tlemmen befeftigt unb
mit einem ©d)U^bad)e üerfe^en, ober in 9^öf)ren gelegt, beim SurcTjfelen üon 3'Üiffcn

mo^t öeran!ert in§ glupett gelagert unb auf Sa^n^öfen in bie grbe oerfenft »erben.
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S)ic Sjoüruncj bc^5 3^ra(}te§ öon Stül^|)unft ju ©tüljipunft beforgt bie

atmofpfjärijcf)e Suft, an ben Stangen unb Xrägcrn aber, lucldje ben Strom in

bie ßrbe leiten tonnten, muffen bie SSerüt)rnngg4uinfte ifolirt tucrbcn. (5§ gefd}ief)t

bieg burcf) fct)lecf)te i]eitcr — Sfolatoren — jueldje an§ ©laö, önttaperdja, t)or=

äugsweifc aber aii§ ^or^ellan befteljen. ©ie ^aben ©tocfcnform nnb lücrben auf

eifernc Präger (»2BinfcItrtiger«) aufgegt)pft. 3)ie g-orm ber l^folatorcn bcgünftigt

fe!)r ha§ abrinnen ber Üticbcrfdjläge. §äufig finb bie ©lod'en im unteren Sfjcile

mit bo|)|3eItcn Söanbungen Derfctjen. Sn neuerer Qdt tüerben 5ur Grijöfjung ber

ifotirenben Jöirfnng nur fogcnannte Soppelglocfen, unb jiuar jumeift in brei

(^rüfjen üermenbet. 3)cr 2eitung§brat)t n)irb entmcber um ben i>itg ber

Sfolirgtod'c genjicfelt, ober auf bereu topf aufgelegt, ober feitlid) angebradjt

unb mit 33inbebra()t feftgemadjt, ober burd) bie im 5^'o|)fe angebrad)te Deffnuug

burdjgeftectt. |]u tetjterer Stnorbnung bebient man fid) bor fleinften ötocfen.

Ucber bie »(Jinfütjrungen« ift nidjts 33emerfcu^mertt)eg 5U fagen. Xk offene

Seitung mirb oon irgenb einer fid) (jicr5u eignenbeu Säule (ber > (5infüf}rung§=

föulc«) mittclft ^(b^meigung an ha^ O^ebäube gefüljrt unb Ijier an ben fogenannten

»^ufüljrungöträger« feftgemadjt. Soll eine gröfjerc VHujaljt oon ^räljteu ein=

gefül)rt mcrben, fo orbnct man jttjei Präger an, einen gröf3cren unb einen fleincren,
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toeld)' Ie|terer unmittelbar unter ber @infüf)rung5öffnung angebracEjt tt)irb. 2)a

bie 2)rä^te öon ber SOIauer, burd) iüe(d)e [te geführt tüerben, ifolirt fein muffen,

bringt man fie in au§ (Sbomt ober ^^orjeüan befte^cnbcn »(Sinfüt)rung§fc^läud)en«

unter. W\t 3Sortt)ei( werben aud) Sinfü^rungSplotten au§ ^orjcllan, bereu

eine ou ber 3(u^enfeite ber SQ^auer,

bie anbere an ber Suncnfeite an=

gebrad)t ift, angewenbet. Um I)ier=

bei ha§i Stbrinnen be§ 9äeber=

fd)lag§maffer§ in bie Söd)er ber

Slufseuptattc 5U öert)inbcrn, bringt

man fie p^er an al§ ben

(Sinfü^rungäträger, lüoburd) bie

STropfen nacf) (elfteren fjin abrinnen.

^u^erbem fd)ü^t man bie ^^(atte

burcf) ein fleineg üxegenbad) au§

3ur Sfolirung ber 93ureau=

kitungen bienen ^'ü^i-'i^rtS^^^^tter

unb ^'üfirunggleiften, meld)e birect

an bie äJiauer befeftigt merben.

95ei ben S'üf)rung'cteiften merben

in fie ^oräeltonnägel eingefc^lagen, bie 3)räf)te ftraff gefpannt unb 5ur 93e=

feftigung um bie ^nö|3fe ber S^ägel berart gemunben, ha^ bie 3)rät)te bie

Seiften nic£)t berii!)ren. S)ie SSefeftigung an ben gü^rungsbrettern erfolgt entmeber

in g(eid)er SBeife ober babur4 ^c^^ in bie 93retter eine ber Sln^at)! ber 2)rä^te

€ntfprecf)enbe Un^ai^i bon 9hitt)en einge^obelt, bie erfteren in (entere eingelegt unb

mittelft S)raf)tflammern an bo§ 33rett feftgemacf)t merben.

©§ mürbe fdjon einmal gefügt, ha^ bie SeitungSöerbinbungen folib f)er=

gefteUt unb burd) entfpredjenbe a)ZaBnat)men üor ber D^-tibation gefd}ü|t merben

%iQ. 450. C-infülH'ung.

5-tg. -151. äi^ürgcbunis. gig. 452. 2Btcfclbunb.

muffen. 2)ie beiftel)enbcn 9(bbilbungcn öeranfdjaulic^en bie 9trt unb 2Seife ber

SSerbinbungen. S)ie eine ftellt ben fogenannten »2Sürgebunb«, bie anbere ben

»SSicfelbunb« bar. 3)er erftere ift (eidjter ju bemeriftelligen, ber le^tere lt)ingegen

mirffamer. ^ebe 2eitung§oerbinbung ift mit DoHfommen metallifd) blanf gemad)ten

2)rat)tenben 5U bemirfcn. ®er 93unb ift ju ücrtöt^cn, ober, mo bieg nid)t burdj=

füf)rbar, mit feinem Slupferbraf)t 5U ummicfeln. —
S)ie erfte Ö)ro^tt)at, meldje bie oberirbifdje 2;e(egra|3f)ie ju üergeic^nen !£)atte,

toor bie im ^afjxt 1870 fertiggeftellte inbo = europäifd)e Siuie. ©ie fü§rt öon
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ßonbon ü6er(£mbcn unb93erlm nad) SSnrfc^au, ireiter über Dbejja burd) bie^rimnad)

Slertfcf). 2)ie g-ortfcluing gcfjt über tutai^S, ^if(i§, 2abri§ nad) ^cljeran, wo [ie an bie

fd)Dn früher üorljanben geiüejene Sinte öon 2;e()eran über S^pn^an unb ©d)ira§

nad) 93enber=93ujd)ir unb nn bie Slabellinie nad) ^aratfd)i in Snbien anfd)lie^t.

2)ieier bebeutcnbcn Ucbcrianbünie gingen anbere, nidjt minber bcbeutenbe

Sinien öoran, ober [ie folgten if}r nnd). 2)ie größte Seiftung auf biefem (Gebiete

aber ift bie ou[traH]d)c Uebcrianb =2e(cgrapl)enlinie. ©ie tourbe int

:3a()re 1872 üoüenbet unb läuft in einer STotallängc bon 3157 Kilometer öon

^ort Sarn)in im Snbifdjen Dcean bi§ ^ort 2tugufta am ©|3encergolfe.') 5tn ben

ielegra|)f)enbraf)t biefer Sinie fd)lief3t fid) bei ^ort 3)ani)in i)iv% Xieffecfabel an,

n)eld)e§ über Sanguluangi unb Sataüia nad} ©ingapore gefjt unb fid) bort an

bie gro^e ßinie anfdjliefjt, meld)e über ^anang, 9)kbra§, Combat), Slben, ©ue^,

Sllejanbria, SOcalta, ©ibraltcr am Sa^ ßanbSenb bie englifd)e ßüftc erreidjt.

3)urd} ben 93au biejer Uebertanb=^elegrapl)enlinie unb Segung hc^ üahd§

(bem fpäterf)in ein ^meiteS folgte) trat 5Iuftralien au^3 feiner früf)eren ifolirten

©tellung fojufagen mit einem ©ct)lage ^erau§. 93i§ bal)in beburfte eine 9facf)=

rid)t, um oon (Suropa nad) 9[Relbourne ju gelangen, minbeften§ 40 Stage — bie

fürjefte 3^^^, in weldjer bie ^oftbampfer biefe Entfernung 5urüdlegten. 3e^t ge=

nügen 3 bi§ 6 ©tunben! 3?on meldj' f)oIjer mirt^fd)aftlid)er Sßebeutung biefe

^erbinbung mit ßuropa für Sluftralien ift, erficlit man au§ ber 2l)atfad}e, ha^

©übauftralien in g^olge ber redjtjeitigen Information über ben ©taub be§ cng=

lifd)cn ©etreibemar!te§ gleich im erften Sal)re eine 5[Rel)reinnaf)me Oon 3 SDtillionen

Eltonen erhielte. 3)en übrigen Kolonien fommen biefe ä>ortl}eile gleid)fall§ ,^u gute,

eg mar aber ©übauftralien allein, ha§> biefc^3 9iiefenunterne^men burdjfübrte.

(S§ gcfc^a^ bie§ mit einem Äoftenaufmanbe üon 8 SJiillionen Äronen. Sn einem

Saljre unb elf aJJonaten f)atte man 3C-000 STelegrapljenftangen, meldje ein (55e=

midjt üon 5000 Tonnen repräfentirten, ^u fällen, Ijcrsuridjten unb an iljre 33e=

ftimmung^plät^e — oft 500 bi§ 600 Kilometer meit — gu tran^3portircn. 2So

bie -Termiten bie ©rridjtung üon Ijöl^ernen Prägern üereitetten, ftellte man eiferne,

au§ Gngtanb bejogene ©tänber auf, meiere auf bie frütjer ermäljnten Entfernungen

per 2(d)fe tran§portirt merben mufsten. 51nbcrc§ 53taterial, 2000 Sonnen im

föemid)t, mufite 5ugefal)ren merben, unb laufenbe üon ©djafen unb 9\inbern

waren in ha^ innere ^ur ©rnätjrung ber ^unberte üon 9lrbeitern ju treiben.

Sag erfte nennenlmertlje örtlidje ^inbernifj ftellte fid) bei ben 93tc Sonnell=

Sergen unter 28° ©übbreite ein. §ier fdjien eio unmöglid), bie öebirg'cfette.

') Settbem ift biefe üinie bi^ 311m ^-ort ßiiicoln an ber Söcftfcite be3 ©iiigangc» sunt

(Spencergolf berlängert tvorben. 2?on liier üerläuft bie grofec fübanftralifdje £'inie läng§ ber

Stufte meftiüärts bi§ Stibnnt), IDO fie eine fnrjc ©tredfe lanbeinmärtg jie^t, um bei ^exii)

an ber SBeftfüfte p enbigen. 3lud) längö ber SBefttüfte unb einem Stlieile ber 9iorboftfiifte

beä (Kontinents ift eine grofje iianblinie angelegt iuorbcn. ©ie enbigt bei SDerbi;, furj ^intcr

23roome, bon luo ba§ gmcite auftralifc^=inbifd)e Sieffeefabel abgel)t.
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iüetc^e [tc^ ntcf)t aU$ compacte 9}lajfe, fonbern a(§ eine 9fleif}enfo(ge :§o^er unb

äu^erft [teuer ^egelberge präjentirte, 511 überjcf)reitcn. ßnblicf) gelang eg nacf)

langwierigen 9Zac{}tor]cf)ungen einen Stu'omeg auf^ufinben unb bie duerung beg

^inberniffeg 5U beiuerffteüigen. 9Zicf)t minber beicf)n)erltc^ geftoltet [icf) bie SIrbeit

in ber 14 S3reitengrabe unifajjenben großen 9Bü[te gniifcfjen bem Lake Torrens

unb hem Neweastle Water. Gin weiterer großer Uebetftanb war, hü)i^ öiele

©egenben, burc^ welche bie Sinie 50g, regetmäjsigen unb bebeutenbcn Ueber=

jct)Wemmungen au§geie|t waren. 2tlä jic^ im Verlaufe bei Unternehmend aud)

bie (Eingeborenen oon Snner=5(u[tratien ^ö(^ft feinbfetig öert)ie[ten, üerlor man

in ©übau[tralien jebel S^ertrauen in bcn fc^Iie^lic^en (Srfotg unb trug [ict)

bereite mit bem ©ebanfen, eine unterfeeifcf)e S^erbinbnng mit ben inbi[cf)en ßinien

§er§u[tetlen.

@(eic^Wof)l jollte ha§ gtän^enbe ©cf)Iu^re]u(tat alte tiorjeitigen 53efürd)tungen

Sügen ftrafen. S)er 9iut)m, bie§ bewirft ju f)oben unb ber ©rf)ö|jfer einel

3Serfe§ t)on ^o^er ciöiüfatorifc^er Sebeutung gu fein, fällt bem englifcf)en ^^tifüer

Startes Zoob ju. S)icfer Tlann ^atte f(i)on in früher Sugenb ber ßleftricität

feine 2(ufmerffamfeit ^ugewenbet. 3m Sa^re 1848 würbe er jum Stffiftenten ber

(Sternwarte in ©ambribge ernannt, in welct)er (Stellung er bi§ 1854 üerblieb.

(Sin 3at)r fpäter befijrbertc i^n ber (Soloniatminifter So^n Üiuffet pm
3Iftronomen unb ©uperintenbenten ber 2e(egrapf)en ber Solonie ©übauftralien,

unb im Sa^re 1870 übertrug man i§m and) nod) ha§: 9tmt einel ©enera(|3oft=

meifterl. W.§> ha§ fübauftra(ifcf)e Parlament befcf)loffen fjotte, einen Ueberlanb=

^elegrap!^en mitten burd) ben kontinent, öon bem bi§ ba^in weiter nidjtl befannt

war, ai§> bie fcf)male 9ieiferoute ber Stuart'fc^en (Sr|3ebition, t)er5uftetlen, trat bie

ßöfung ber fd)Weren Stufgabe in erfter Sinie an (S§arle§ SToob ^eran. (Sr war

e§, ber in eigener ^erfon bie 2)urct)füt)rung ber SCrbeiten an ben !ritifc£)eften

Stellen in bie §anb na^m. Tlit i§m famen (Energie, 93egeifterung unb 35ertrauen

gur allgemeinen ©eltung, unb nur feinem (Sifer unb feiner großen 93efät)igung

war ei ^u banfen, ha^ bie ungeheuer lange Sinie am 22. 5(uguft 1872 fertig

war. Sllle auftra[ifct)en Sotonien waren be§ 3ubet§ üott, aU$ 2oob bie Slrönung

be§ SöerfeS melben fonnte. (Er befanb fiel) bamali in Central Mount Stuart,

alfo in ber SJJitte be§ (Eontinentg, unb bort erl)ielt er auä) öon bem (Snt^ufia§mu§

Äenntni^, ber in ber ganjen ciüilifirten 2Belt feinem 2öerfe entgegengebracht

würbe. (Sinei ber erften Seiegramme, ha§ birect öon (Snglanb onfam, melbete

bem glüc!lid)en S^ollenber bei S^iefenwerfei eine jweifac^e STui^eic^nung, welcl)e

bie Königin SSictoria i^m öerlie^en ^atte.

3Me Stationen ber auftralifd)en Ue6erlanb=Stelegrop^enlinie finb aui Stein,

unb gwar berart gebaut, ha% fie wenige Deffnungen unb nur folcl)e öon ganj

geringen S!)imenfionen befi^en; ^-enfter unb Xpren ge^en nad) bem inneren ^of.

(Si finb !leine ^eftungen jum Sc^u|e gegen bie burcl)aui nic^t freunblid) ge«

finnten (Eingeborenen. ^^Q^^^«^ U""^ [^^ ^^^^ o^cl) 35erfucl)iftationen für S5ie!^=

©i^lDeiger = 2ercöenfeIb. 3)Qä neue Sudj bon ber 233e[tpoft. 35
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5ud)t unb SSobnicuttur. Sie (Singeöorenen kjd)äbigtcn im 5Infange ^äuftg bie

3)rQf3te, iubem jtc 3tüc!c öott benfelben cnttrenbetcn, um bnrau'5 Slngeltjafcn p
üer[ertigen ober [ie für if)re Speere 511 nermenbcn.

3u ben bebeutenbften Ueberlanblinien 5ä^len nod) jene, meldje quer burd)

ben kontinent öou 9'corb = 5(meri!a laufen, fomie bie groJ5e ruffifd)=oft=

afiatifd)e Sinie. 2)iefe 5ief)t öon Petersburg unb 3[Ro§!au burd) ganj Sibirien

biö nad) StifolajemS! an ber 2(mur=9)Zünbung. 3)ie Seitung berüf)rt ^LobolSf,

STomöf, SrfutSf, gef)t füblid) über ben Saifalfee nad) 9Jertfd)inö!, ha§ Slmur=

tf)al nerfolgenb big jur SJtünbung. (Sine ber gröf^ten lleber(anblinien n}irb in

^utunft jene burd) ganj 3tfri!a 5tt)ifcf)en ber ßapfolonie unb 2legt)pten fein.

©ie ift auf ttjeite ©trecfen bereite fertiggeftellt unb f)atte felbft in ben unlt)irtl)=

Iid)en öegenben 6entra(afrifa§ mit öert)ältnif5mäf3ig geringen ©djmierigfeiten

ju fämpfen. 9}?erfmürbiger SBeife behinbeten bie milben ©ingeborenen eine gemiffe

©d)eu üor beut Xetegrapljen, luoburd) er bistjer üon bö^midigen ßerftörungen

öerfdjont blieb. ^)

©djtie^lid) fei nod) eines ^rojccteS gebad)t, ha§ crmüglid)en foK, runb um
bie (Srbe ju te(egrapl)iren. ^nv Qdt ift bieS nämlid) nict)t mögtic^, ha ber

©ro^e Dcean feine 5^abe(linie aufmeift. (Sin Telegramm beifpietsmeife, ha§> öon

ber Söeftfüfte öon 5[merifa nad) 9üiftralien (fagen n^ir öon Sßalparaifo nad)

©Qbnet)) abgegeben mirb, mufj junädjft ha^ ^-efttanb ber neuen 23elt, bann ben

5lttantifd)en Ccean, bie curopäifd)en £inien unb bie 9JiitteImeerfabeI, ha§ 9iotf)e

3[JJeer unb ben Snbifd)en Dcean, cnbücf) bie Qnfeln unb 9JJeerengen ber (Sunba=

gruppe burd)(aufen. Sie Segung eines ^ocific=Ä'abelS äiöifd)en 5(uftralien unb

9?orbamerifa ift jmarfeiti^angem geplant, gel)t aber nur langfam feiner ^^seriuirflidjung

entgegen. 3luS biefem (^runbe l)at man fid) neucrbingS einem anberen ^^srojecte

jugewenbet. 9fad) bemfelben märe eine ^erbinbung beS äu^erften 9ZorbenS2tmeri!aS

mit Sibirien, burd) ein fur^eS Seelabel in ber 93eringftraf5e l)er5uftetlen.

Siefer ^lon mürbe eigentlid) fd)on in ben Scd)5igerjat)ren öon (S^ruS 5'^clb

(bem Url)eber beS erftcn atlantifdjen SieffeefabelS) aufgenommen. Sie bamaligen

unmirtl)lid)en ^erl)ältniffe in jenen (^egenben öereitelten bie 3luSfül)rung

beS ^rojecteS. 3n S'olge beS SaueS ber tran!ofibirifd)en 93al)n unb ber Uebcr=

') Ueber bie bereits boUenbete Strecfe itiib über haS 23erl}alten ber ö-ingeborenen gegen=

über bem 2;elegrapi)en madjle ber ©ecretär ber ^ilfrifanifdieu XranScontincntQl Xelegrapb

(Sompanl), S- S'- 3one§, folgenbe intereffante eingaben: »2Bir baben biet tüeniger Sdnotertg-

fetten mit ben (Eingeborenen gebabt, al§ luir crtrarteten. 3)ie Sinie ge[)t bnrd) ba§i ©ebiet

üielec friegerifc^er «Stamme, aber üe finb toeit bnüon entfernt, fic s" serftörcn, fie leiften im

@egentl)eile beim 5öau Soilic ©ie 2;ed)nifer gaben nämlid) ben ß^^ingcbDrcnen gnnädjft ein

ober smei eleftrifd)e (3d)lägc unb bemirften babnrd), ha\i ilnien bie iiinic jum ^etifd) tonrbe,

an bem fie fid) nid)t gn üergreifen roagen. Wlan f)atte and) prDpI)e3eit, ba^ toilbe Siere, be=

fonberS (Elejjbanten nnb )iöüffeIod)fen, ber Sinic (3d)abcn anfügen mürben, aber bis jegt bat

man nod) feine berartigcn Sd)tüicrigfeiten erfaf)ren. Sie gröjsien §inbcrniffe baben barin

bcftanben, ba^ faft unburd)bringlic^e SBälber 5n burd)fd)neiben maren.«
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lanblinie, foloie aul STnla^ ber ßnttüirfetung be§ (5)otbIanbe§ Sllalfa erj(f)eint

biefer ^(an nun au§[ic^t§ooIIer. San^fon Gitt) ift of)nebie§ f^on mit 3Rittc(=

Srmerifa te(egrap^ifcf) öerbunben. Ser 5lu§bQU big gum Dufon=g'(uj|e ift leidjt

t)ert3eftellt, nnb l^ier gi(t e§ nur no(^ ba§ ©tue! See jnjifrfjen ber 2öe[t!ü[te

S((a§fa§ unb ber STjcfiuftfc^cn^albinjet (Sibirien^ gu überbrücfen, üon too au§ bie

S^erbinbung burd) 2I)"ien unb (Suropa ^ergefteüt tt)äre. 2)ic|e S5erbinbung breicr

(£rbtf)ei(e njürbe fonai^ gum oIIcrgrö|5ten ST^eile burc§ ben 2anbtelegrap§en ge=

j({)affen fein. 2)er ^ian ^at be^^alb S(u§[ict)t auf SSenuirf(icf)ung, n^eit er burd)

(Srfparung langer ©eefoBel öiel billiger 5U fte^en fommt unb audj öiel rafc^er

burdjgefütjrt werben fann. S)ann märe auf ber nörbtidjen §oIbfugeI t§otfäd)Iid)

runb um bie ©rbe eine 2e(egra|3t)enlinie gelegt.^) —

2. Knterirbtfdjß Csitungen.

2)ie ©törungen, it)et(^e bei ben oberirbifdjen Saubtelegrap^entinien fo ^äufig

öor!ommen, ol§ %olQ,t ber fd)äb(icf)en Ginflüffe üon 3Bitterung unb ^Jatur^

ereigniffen, ober bö^milliger ^^i^ftörung ber Seitungen unb nic^t 5ule|t hmä) Unter=

bred)ung berfelben im Kriege burc^ 3'^inbe§t)anb, legten ben ß^ebanfen nat)e, ben

Seitungen eine unterirbifdje [yü^rung 3U geben.

1) (5ine befonbere Slntoenbung finben bte oberirbtif^en ^elegrapl)enlettungen bei ben

©ifenba^nen, inbem fie f)ter ntd)t bloa jitr SSermtttelung bon 9iad)rtc^len, fonbern jugleic^

gur ©ignalgebimg benii^t luerbeu. Wan f)at S^elegrap^ nnb Signal t)ai)enber SBeife bie

»Spradje im (5ni'enbal)nbetriebe« genannt, ©ie finb bie tedjniic^en fyactoren, burd) \vdä)t

SSiUe unb ©e^ordien, S^'unbgebiing unb 2JJafenaf)ttie auf räumlidie Entfernungen bermittelt

njerben. 3l^iit- ^^iftet J^iefeu S^ienft eigentlid] nur ba§ Signal; bagegcn bilbet ber Selegrapb einen

n)id)tigen 33ef)elf snm 2tn§taufdie bon dlaä)xxä)tm, burd) h)eld)e ber Bahnbetrieb geftdjert unb

ber äJerfe^r überbaupt erft ntöglid) mirb. 3roifd)en Selegrap:^ nnb Signal beftet)t ber

ijrincipieHe llnterfdiieb, bafe erfterer 3lu§fünfte, SBabrnebmungen ober 33efe{)Ie in räuntUd) be-

Deutenben ©rftrecfungen bemirfen fann, hjö^renb ia§> Signal, tvddjt^ finnlidi ical^rgenomtnen

tt)erben ntnB, gtüifdjen fünften öoii bcfdiränfter Entfernung ju functioniren i)at.

2)ie größeren ©ifenbabnen befi^en in ber 9iegel eine Selegrap^enlinie, burd^ treidle bie

(Sentralleitung mit ben n)id)tigfieu Stationen bi§ gu ben ®nbpniitten ber 23a:^n birect tier=

bunben ift. 2)ie» ift bie fogenannte »§anptlinie«. ©ine srtjeite Sinie, toeldje alle jltiifdien

ätoei §auptftationen (S)i§pofition§ftationen) liegenben Stationen ber Steige nad^ untereinanber

öerbinbet, toirb »Dmnibualeitung« (ober 23etrieb§Iinie) genannt. 3" bicfen beiben fieitungen

fommt in bieten ?5ätlen noc^ eine britte ßinie, toeirfie bie telegrap^ifdie 25etbinbnng bon

Station jn Station fierfteüt unb pufig jugteid) für Signalgebung benü^t toirb. fyür geioiffe

3»Ded'e rtjirb eine Selegrapbenlinie gleid)3eitig fortiobi für bie Signalifirung, al§ aud^ für bie

ßorrcfponbenä auSgenü^t. 2Iuf biefe SBeife fann eine ätoeite Spred)Iinie ober eine Spred)Iinie

überbaupt erfpart, besiefiunggioeiie eine öornebmiidi für §ilf§telegrapbenämecfe geeignete Sinie

geiüonnen merbcn. 3n ber 9tegel ift e§ bie SäutetoerfSlinie (©lodfenlinie), meldie bem jloeifad^en

3tt)ede bienftbar gemai^t mirb . . . SDie fogenannten »Stredfentelegrap^en« finb telegrap:^ifd)e

Serbinbungen stoifd^en einer Stnja'^l bon ^Puntten ber 23abnflrede mit ber nädiften Station.

S)ie Strecfentelegrapfien finb in ber Siegel in ben Söärterbuben untergebrad^t nnb toerben nad)

58ebarf in bie Hilfslinie etngefd)altet.

35*
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Sei bcr 5(u§füf}rung bicjcg (^eban!en§ [tie§ man
ofIcrbing§ auf iimncf)erlei @cl)tt)ierig!citcn, \vdd)c bie §er=

ftellung joldjer 9(nlagcn ber ^raftiicf)cn ^cnrirflidjung

cnt5ogcn. 3n ^^reujsen ^atte «tan balb nad} ©infü^rung

bcr STcIcgrap^ic (1847) bcn ^(an gefaxt, bie §au^ttcle=

grap^entinicn unterirbijd) ju füfjrcn. Xk bamal§ gcmnd)tcn

^crjudjc fdjeitcrtcn inbc^ nn ber tcd)nifd)cn Unoollfommenljeit

bcr öcrmenbeten SOHttcl. Su'Sbeionbcrc luu^te man nocf)

nidjt bie ifotirenben ^ülfen bcr ^ahd bauer^aft f)er5U=

ftellcn; ntnn fannte bie (Sigenfdjaften iinb bie 33ef)anbhmg

bcr (^uttapcrdja nodj nidjt au§reic{)cnb unb beging nu^er=

bcm bcn i^cf)(cr, bie Stbern o^ne 5Irntatnr unb nid)t genug

tief in bcn 93obcn ju öerfcnfen. 3)ie gortfcfiritte ber ^edjuif

ermijgüdjtcn c§> in S3ä(be, bie ertoäfjnten §inbernijfe gu

Libern^inben, obgleich bie bil hatyn gcmadjten (Srfaljrnngcn

t^ äUieifelljaft erfcJ)eincn liefen, ob mit ber 3fnlage unter«

irbifdjcr Leitungen überljaupt auf bie '^amv ;)raftifd)e

(Srfotge ju erzielen feien. G^ Rubelte fic^ ^unädjft barnm,

burd) einen S3erfud) im grof3en ©ti(e bie cntfpred)enben

(Srfn^rungen fcft^nlegcn. 3)er Urf)eber bc^fclben war ber

Scitcr beg bcutfdjcn 9ieicf)§^oft= unb SrelegrQ^f)cntt)cfcn§,

©taotgfccrctär S)r. ©te|j^an, unb ba^ (Srgcbni^ mar ein

fo günftige§, ha'^ ber fofortige 9lu§bau be§ geplanten

untcrirbifdjen 5tclegrap^enne^c§ bcfdjtoffcn unb in Singriff

genommen mürbe. 3)o§ bcutfdje 2e(egra|3()cnmefcn t)atte

baburd) nidjt nur einen S^orfprung üor bcnjcnigcn anbercr

Stationen gemonnen, fonbcrn glcicfi^eitig einen nacf)=

f)altigen Slnta^ gur görbcrung bcr untcrirbifdjen STelcgrapfiie

gegeben.

S([§ größere SScrfud)§(inic mürbe im Sa^re 1876

bie Sinie S3erlin=§alle üon ber ^nrma g-eltcn & ®uil=

(caumc in Äb(n au§gcfüf)rt; bie onbcrcn Linien mürben

t()ci(§ üon bcn (benannten, tijdUS oon Sicmcn^S & §al§fe

in ^Berlin au^gcfüljrt. 2)a bie untcrirbijdjen Srelegrapf)en=

(inien in itjrcr 5lnlage foftfpicligcr finb al^ bie ober=

irbifdjcn, mcrbcn fie Icl3tere faum jcma(>§ gänjtid) öer=

brängen. SJtan ^at fid) bi§()cr barauf befdjränft, nur bie

midjtigftcn Sinien unterirbifdj ju fütjren, bie meniger mid)=

tigen aber obcrirbifd) ^n bclaffcn, äfjnlid) mie man nidjt

oUe Sanbftraf^cn burd) Gifcnbatjucn erfctwn fann unb mirb. tS'inc grofje Sebcutung

f)aben bie unterirbifd)en Leitungen in üerfefjr^rcidjcn ©täbtcn crf)a(ten, mo

^ig. 453. 2:cutfcf)e S(a6cltl)pc

für itntcrirbiidje i.'citiinncn.
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fd)on ber 9kummangel baju brängte, bie Seitungen in bie Srbe ju legen. dT\d)t

minber tt)icf)tig ft)aren jene ©rtoägungen, rt)elc^e bie ©i(f)erf)eit beä 23etrie6e§

unb bie ©icf)er^eit ber ^erfon unb be§ Sigentf)um§ im Stuge :^atten. Sie (Be=

fahren, tüeldje burcf) bie oberirbijdje gü^rung üon Seitungen über ©trogen unb

^lQ|e mit lebhaftem 95er!e|r !^auptjärf)li(^ bann ^erbeigefüfjrt merben, menn i)oi)e

©tromlpannungen gur SInmenbung gelangen, [inb ^inlängüc^ begannt, unb bie

2Bi(i)tigfeit eine§ bei jeber SBitterung unb unter allen Umftänben tjoüfommen ge=

ficJierten telegrapt)ijd)en 33etriebeg bebarf mof)t aucf) feiner meiteren 93egrünbung.

S)ie bei ber ^erfteüung unterirbifdjer Selegrapl^enteitungen gur SSertoenbung

fommenben ^abel fönnen entmebcr eine ober mehrere fogenannte »Si^en« ein=

fcf)(ie^en. S3eim beutjdjen Äabelne^e entf)atten [ie fa[t au§jd)lie^lic^ [ieben unb

nur au^na^msmeife öier 2)räf)te. 2)ie ßonftruction eine^ fotdjen ^abel§

(gng. 453) i[t bie folgenbe: Sebe Don ben [ieben Si^en (G, big G-) be[tef)t au§

5-ig. 454 unb 455. ^abd für o''üfie.

einem geraben ^u|3ferbraf)te 1, unb fed)§ benfeiben fpiratig umgebenben ^upfer=

bräf)ten U unb i[t mit gmei (Suttaperd}a=Umf)ülIungen g^ga berart umgeben, bo§

bie einjelne Slber einen 2)urd)mejjer öon fed)§ 9[Ritlimeter erhält. Um bie ^abelaber

G; al§ mittlerer geraben Stber [inb bie übrigen Stbern in langgezogenen ®|)iralen

üerfeilt. ^ux STu^füUung ber ^mifc^enräume gnjifdien ben einzelnen 5tbern [inb

Sute[d)nüre S eingelegt unb bann ha^ (^onje mit Sute D über[|3onnen. 21I§

©^u^bräf)te bienen 20 berginfte ©ijenbrä^te E, bie mit entgegenge[e^tem Srall

n)ie bie Sute ha§ ^abet um[d)lie^en. S)ie äu^er[te §üEe A mirb au§ %§pf)a[i

gebilbet. 2)ol gonge Stahd ert)ä(t einen 2)urd)me[[er öon bei(äu[ig 32-5 SJiillimeter.

Um bie ^obelabcrn oon einanber unter[^eiben gu !önnen, [inb gmei ber neben»

einanber im 5!rei[e angeorbneten Stbern (G, unb G2 im £luer[c£)nitt) i^rer gangen

Sänge nai^ mit einer SJZarfe, be[te:^enb ou§ einer, be5ief)ung§rt)ei[e gmei !(einen

ert)bf)ungen ber ©uttapercfjatjülle, t)er[e^en. Wan gä^It bann bie Slbern, bei G^

an[angenb, über G2 in ber 9iicJ)tung ber U^rjcigerbemegung runb im 5lrei[e
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^erum bi§ G(-, lüä^renb bie SJJittelaber mit G^ bcscidjnct lüirb. Stahd, lücidjc in

^lüjje mit ©rf)i[[ööerfc^r öerfenft werben, cri)altcn eine bcbcutcnb fröftigere

5(rmatur, wie bieg bie in ^-ig. 454 nnb 455 bnrgefteütcn Cnerfc^nitte jmeier

fo(cf)er Äabel — eineg j'iebcn= unb eineä üierabrigen — erfenncn (afjen.

5ig. 45G. Mabcimacicn

|]ur SSerlegung ber 5!abel »erben ^^eite be§ic(ben üon ein bi§ jmei 5li(o=

meter Sänge ouf grof3e fjötjcrne SIrommeln gcmid'elt. ^u i(}rem ^ran^porte

biencn eigene conftrnirte 2Sagen, auf melrf)e bie burc^bofjrten trommeln berart

gelagert finb, ha^ ]k [ic^ um eine burdjgeftecfte ciferne SSeüe bre^en fönnen, menn

ha§> ^ahd abgerollt n)erben foÜ, um
in ben ^abelgraben öer(egt ju merben.

3)iefer mirb in einer Xiefe Don ein

äRcter au^ge^oben, meiftenö läng'c ben

Strafen. Um bie bcrtegten Äabelftücfe

mit einanber gu ücrbinben (»©|3teifjun=

gen«), mirb jebe cinjelne Seitung be§

einen 3lb)d)nitte§ mit jcbcr einzelnen

Seitung hc§ anberen 9(bid)nitte§ öer=

(öt()ct unb jebe SöttjftcIIe mit Ö)utta=

:perdja ifolirt. 2)ie ^erftcüung foldier

Söt[)[teUen i[t eine fdjmierige 9}tani=

putation, meld)c grofje Slufmerfjamteit

erforbcrt unb baljer unter 2(uf)"idjt eine§

(Sleftriferö ausgeführt n)irb, ber jebe SSerbinbung forgfättig aufSeitungsocrmögen unb

^fotation prüft. (5r bcbient fid) 5u biefem 3^^^'^^ beö Unterfud)ungC^magenC\ in

metc^em bie erforberücficn eleftrifdjcn 3}icf5in[trumcnte untcrgebradjt finb. !3)a an ben

SSerbinbungsftcUen bie 5(rmatur au§ (Sifenbräljtcn beftefjt, merben biefelben mit

oerjinftcn eiferncn ®cf)u^muffen oerfcfjen.

^ic .Üabctlinien functionircn unter allen 3Bitterung§oer()ältniffen mit einer

ben Sebürfniffcn beS telegrapt)ifd)cn I^crfetjreö entjpredjcubcn ^uocrläffigfeit. (Sin

^ig. 457. .ftabclgrafacit.
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befonberer S^orjug ber unterirbijrf)en ßeitungen ift ber, ha^] man im gaKe einer

mecf)onilcf)en 25er(e^ung öon ber näcf)ftge(cgenen 2;etegra|3^en[tation auö burc^

einfacf)e eleftriicf)e SJJejfungen präcijc ben Drt erfennen !ann, roo bie Sejd)äbignng

[tattgcfunben ijat, fomie ha% bie 9^cparotur mit feinen nennen^iüert^en ©djmierig^

feiten au§äufut)ren ift.^)

3. lütter fectfäje Ceitxtngen.

©0 imponirenb aud) bie gewaltige räumlicf)e (Sntn)icfe(ung ber 2;e(egrapt)en=

linien auf ber (Srbe jein mag: [ie mirb öon einer anberen einfdjlägigen ßeiftung

erfiebüd) übertrumpft — öon ber Slu§bef)nung ber unterfeeifrf)en ßeitungen. 2Sir

werben fpäter öon ben großartigen ©cfjtoierigfeitcn, weldje bei Söfung biefer

Slufgabe ju überlüinben maren, eingefjenber berict)ten. S^orläufig genügt, barauf

fjinjumetfen, ha'^ bie oceanifd)en Sl'abetarbeiten ju ben tjeröorragenbften Unter=

nef)mungen moberner Kultur 5ät)(cn, unb ha"^ erft burc^ biefc über bie Dceane

^inmeg gefc^affenen te(egra|3t)ifcf)en Seitungen ber SBeltöerfe^r feine Krönung ge=

funben t)at. ©eitbem t)at ber Ö^ebanfe, fo gut toie bie materielle STrbeit, im ^ölfer=

öerfet)r feine unioerfelle Sebeutung erbrod)t unb ber diüiüfation ein |)ilf^mitte(

gegeben, mc fie ein ä^nüc^e^ burd) aüe (Spod)en ber ®cfc^icf)te nict)t befeffen.

3)er mec^anifcfie 25organg bef)uf§ Ieiftung§füt)iger |)erftellung einer unter=

fceifd)en 2e(egrapf)enleitung untcrfdjeibet fict) im ^rincip faum öon bemjenigen,

ber bei Segung unterirbifc^er Sanbleitungen in 5(ntt)enbung fommt. S)od) liegt

ea in ber Statur ber ©ad)c, ha'^ ein STieffeefabet eine Gonftruction^meife bebingt,

bie fid) ben p^t)fifalifd)en 25er^ä(tniffen ber Dertlid)feit anpaffen muß. S^aju

fommt, ha'^ bie bebeutenben Entfernungen, melct)e bei unterfeeijcfjen Seitungen in

93etrad)t fommen, folüie anbere Umftänbe aller %it bie fubmarinen SSer(egung§=

arbeiten ju ted)nifc^en Sictionen ganj eigentpntlid)er Strt geftalten. 2)ie §aupt=

fad)e ift auc^ ^ier — n)ie bei ben unterirbifc^en Sanbleitungcn — ha^ bie ©trom=

fä^igfeit (ßonbuction) nid)t geftört unb bie Sfolation ber Seitung§bräf)te eine

öoUfommene ift. 2^a aber bie ©tromfäf)igfeit erft bann geprüft werben fann,

wenn bie mecf)anifd)en arbeiten ^ur ^erfteüung ber Sfolation bewirft finb, muffen

wir pöörberft bie festere jur ©prac^e bringen.

3)ie Sfolation beg Seitung'cbra^teg wirb in erfter Sinie burc^ Umpreffen

beSfelben mittelft einer mef)r ober minber biegten @uttaperc^afd)id)t bewirft. S)ie

3nt ®eutfd^en ^dä)t finb je^t an burc^Iaufenben imierirbifc^en Sinien öorlianben:

1. Berlin— 23re§Ian; 2. Serltu—^ofen—Sfiorn—SDanäig— Königsberg; 3. Söerlin— ©tettin—

SDangig; 4. iöcrItn—Sliel—Flensburg—©^It unb todtcxc Kabel nocf) iJJortoegen; 5. 23erlin—

.^^amburg—iöremen—®mben unb njcttcr Kabel nad) ©nglcnb unb Sforbanurifa; 6. 23erlm—
aJlagbeburg—§annober—6öln— 3}Ie^; 7. Serlin—§aUe (©aale)— f^ranffurt (äJlatn)— ©trafen

bürg ((Slfafe); 8. 23erlin—SDreSben—§of=2JJünc^en. — 2lufeerbem finb melirfadie Querüer^

binbungen unb 2lu§läufer öDrf)anben, irie bie r^einifd)e Sierbinbungslinie 5"Mntfurt— (Tobleng

unb bie StbätDeigungen §ainburg— SuEbaocn, 23remen— 23renierl)at)en, ©anbe— 2BiIf)eIni§baöen,

Karl§ruf)e— ©tuttgart u. f. tu. (»^4Jo[t=2Ird)iü« 92r. 22, 1896).
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Sfolation i[t eine öollftänbige, tüenn er[ten§ bie ^upferaber auf bcr gangen Sänge

genau centrifd) liegt, bie ©uttaperd)ojcf)icf)t fonad) überoE ben Seitungsbratjt in

gleidjmä^iger 2)i(fe umfdjliefst, unb n)enn jiüeitenö nid)t bie üeinftcn ^^^^ifd)^""

räume ober £uftb(ä§d)cn in ber ifolirenben ^ülle ober jujijdjen biefer unb ber

^u|3feraber öorfommen. SOtan trän!t baljer ben 2)ra§t in ber Siegel juerft mit

einer befonberen, au^5 Ö)uttaperd)a, ^oljtfieer unb ^)or5 jujammengeje^ten bic!=

flüfjigen SJtajje — ber »Chatterton Compound« — beüor man il)n mit ©uttoperdja

um|)reBt, unb übergießt i^n au^erbem jmei, brei ober mehrere 9[Rale nadjeinanber

mit bünncn Uebergügcn üon Ö)utta|)erd)o. 9Ille biefe Ueberjüge l)aben eine ge=

ringe Sid'e, e§ märe bcnn, ha'^ man biefelben bi§ auf 25 üermeljrt — mie e§

probemeife ge|cl)e()en ift — moburd) ber ifolirte £eitung§brol)t allerbingg be=

beutenbe 3)imenfionen erljält. 3m Saufe ber Qdt Ijat man bie intereffante 23e=

obadjtung gemad)t, ha'i] ber enorme SSafferbrucf, ber in großer SJZecregtiefe auf

hm Stabein laftet, biefelben nidjt beformirt, fonbern iljuen öielmeljr eine gröf5ere

S)id)tigfeit üerfdjafft unb boburd) bie Sjolation ert)ü^t.

Umftänblidjer unb mit ©d)mierig!eiten üerbunben ift bie S3emer!ftelligung

unb Sülfredjterijaltung ber donbuction ober ©tromfä^ig!eit. 3i^i^öd)ft ift e§

midjtig, baf3 bie S>erbinbung§ftellen ber einjelnen ^u|3ferabern, bie, je nadj ber

Sänge ber S)rä^te, auf (Sntfernungen tion 1000 h'hi 2000 Tldcv gu liegen

fommen, mit ber grijfeten ©enauigfeit beljanbelt merben. Um bie (Snben jmeier

©treden miteinanber ju üerbinben, merben bie ^u^ferabern üon ber (Snttaperc^a

entblöf3t, bie S^erlöt^ung ber erfteren bemirft unb bie ^öerbinbung^ftellen mit

©uttaperd)a ummidelt. SDurd) Gr^i^en biefeö Ueberjuge^ mirb er ermeicl^t

unb legt fiel) unter cinfadjem ^ingerbrude gleidjutäf^ig unb feft ring'o um ben

Sra^t an.

©elbfttjerftänblid) lä^t fic^ mit einem einjelnen S)ral)t feine fubmarine

Seitung l)erftellen; e§ merben meljrere berfelben (meiften§ fieben) ju einem 93ünbel

bereinigt, le^tereö mit get^certen ^anfftreifen belegt unb bann auf nmfdjineEem

SBege mit §anffäben bid)t umfponnen. Slber audj in biefem ^iifti^i^^c ift ha§i

^abet nodj nidjt üermenbbar; eg bebarf bes ©cl)u^e§ gegen medjanifdje (£in=

mirfungen, b. l). gegen 93efd)äbigung, benen c§> fomoljl mäl)reub ber Segung, fomie

auf beut 9}^eere§boben ausgefeilt ift. 2)iefcr äufsere unb letzte ©dju^^ befteljt ent=

meber au§ fpiralförmig um ha§ itabcl gemunbenen iiupferbänbcrn, jumcift aber

au§ einem meljrfadjen Ueberjug öon ftar!en ©ifcnbräljten ober förmlidjen eifernen

5)raljtbünbeln (Sitten). ®ie Umljültung beS erften atlantifdjcn 5l^abelS beftanb

am 18 Sitten, öon benen jebe ai[§> 7 Gifenbräljten tion V4 ^-^lillimeter ^urd)=

meffer gebilbet mar. Xk ©rfaljrungen, meldje man mit biefen Simsen gemadjt l)at,

gaben ^eronlaffung, ha^ man fpäterljin mieber ben einfadjen Sraljten ben Sßor=

5ug gab, ha bie Si^en nidjt nur bebeutenb I)ijljer im ^^reife ju fteljen famen,

fonbern audj bie Umljüllung nid)t fo bidjt bemirtten, mie bie einfadjen ftarfcn

Gifenbrätjte.
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S)ie ^rage i[t nun bie, ob mit bem 3Sacf)fen ber 3)icfe ber eifernen Um=

pllung^brä^te gleicf)5eitig eine größere g^eftigfeit be§ gangen ^abelä erhielt werbe.

Sie Stntnport i[t bie: ein gro^ bintenfionirter (5i]enbraf)t f)at auc^ ein größeres

©ewidjt, unb bei Slnftjenbung öon üielen unb [tarfen 2)rä§ten fann haS^ (Sigen=

gett)i(f)t be§ ^abel§ an \iä) genügen, e§ entweber burd) feine eigene ©djlüere, ober

bur(f) mecf)onifd)e ©inmirfungen luä^renb be§ Segens gu bur(i)rei§en. 9hin ift e§

aber ein oltbefannter ^f]t)j'i!ati]djcr (Srfaf)rung§ja^, ha'^ bie (Sd)tt)immfäf)ig!eit

eines ^ör|3er!§ — folglid} bcjfen (£ntla[tung üon feinem (£igengenpid)te — mit

feinem gune^menben S5o(umen toädjft. ß§ Ijanbelt fid) alfo bei Sieffee^Seitungen

(Vig. 458 bis 460. Sret fiabel älterer Gonftruction.

1. 3Jlalta=Sneranbria=ffaber (1861). 2. a3ona=a3iierta=ßabel (1865). 3. Sniarieiae=3rtgier=SlabeI (1860).

um ftar! bimenftonirte, aber nic^t gu fc£)mere ^ahd, h)a§ am beften baburd) er=

reid)t ioirb, ha^ man ben Surd)meffer ber eifernen Umf)üllung§brö^te nid)t gu

gro^ n)ät)lt, bagcgen jeben einzelnen berfelben mit einer biden ©d)id)t üon §anf=

fäben ober §anffd)nüren umfpinnt.')

1) 2lu§ ben j^^iguren 458 bi§ 460 ift 3U erfeljen, ba^ bei bem im Sa^re 1861 gelegten

3}iaIta = 2lIejanbrta = S?abel bie ßettung au» fieben Slupferbrö^len mit einer (Sefommtbide

Don 4 ajJiaimeter beftet)t; ber Querfc^nttt Itn!§ läfet bie Slnorbnung berS)räf)te, bie brei Sagen

@uttaperd)a, bie ^anf» unb ©ifenbüUe letrfit erfennen. — ®te stoette 3lbbilbung beranfd)auHd)t

ha§i Don (Siemens in Sonbon verfertigte fogenannte Sllgier'fc^e, im Satjre 1865 gtüifd^en

23Dna unb S3iferta gelegte S?abel. 2Bte ber Querfc^nitt geigt, beftet)t bie Seitung au§ brei

einfad)en tupferbräf)ten; bor ber llmpreffuug mit @uttaperd)a tourbe ba§ 23ünbel mit einer

bünnen <Bd)iä)t Don Chatterton Compound unb hierauf mit gnjei ßagen ©uttaperdia unb ge*

ti^eertem §anf übersogen. ®ie äufeere §üCe beftetit au§ ätret fid) überberfenben unb feft auf=
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dlad) bicfen allgentcineii tcdjnijdjen (Erläuterungen gctjcn mir auf bic ge=

fd)icf)tli(f)e (gnttüicfelung bor unterfeeiicEien Xelcgra|3^ie ükr. 3)ie cr[te fub=

marine Seitung n^urbc im Safjrc 1839 burc^ einen %xm hc-i Ö)ange§ gelegt. Snt

Sahire barauf bradjte 3Brjeat[tonc ha^i ^roject einer unterfeeifcfjcn ^e(egrap(}en=

teitung 5mi)rf)cn S^oüer unb (Ia(ai§ ouf bie ^age'corbnung. 2)rei ^atjre fpäter

f)atte 9Jiorfe erf(ärt, ha"^ eine unterfeeifdje Stetegrap^enleitung nidjt nur überhaupt

mijgüd), fonbcrn and) auf grofse Entfernungen (5. 93. 3ti>ifd}en (Suropa unb

5(merifa) burdjfüljrbar fei. Stuf bicfe 5(nrcgungen f)in legte im Sof)re 1845

(Sjra (iornelt einen mit Sßaummolle ummid'etten, mit Äautfcf)uf ifoUrten Srat)t

in 9!3(eiröt)ren burd) ben |)ubfon bei 9cem=S)orf, unb ein Sa|r fpätcr mad)te

SSerner Siemen^S in ^Berlin bie erften 93erfud)e, ben SeitungSbraljt mittelft

einer Umfjüllung öon ^nttaperdja — bereu ifotirenbe (£igenfcf)aft man big baf)in

nidjt gefannt f)atte — 5U üerfet)en. 3.^on ba ah mar öon ben untcrirbifcf)en gu

ben unter feeifc(]en Leitungen nur ein ©c^ritt.

2)ie erfotgreidjen iBerfudje ©iemcu'o' beftimmten ben berüljuitcn (gleftrifer

^arobat), bie (Suttaperdja ^nx Sfotation 5U empfefjten, unb auf biefen 9^atf) fjin

füf)rte ©amuel (£. SIrmftrong einen (5)uttaperd)abra(jt burd) ben §ubfon. 3)er

(Srfolg mar ein fo günftiger, ha'^ neben 50t o r f e nun and) Strmftrong bie Segung

eineg at(antifd)en ilabelg empfahl. S^aju fam, bajs nur ein '^ai)x fpäter ber

^elegrapf)en=2)irigent ber ©übmeft=(Sifenba^n=®efetIfdjaft, Söalfer, auf einer gmei

engüfdjc SRcilcn taugen Scctcitung telcgraptjifdjc 2)epcfd)cn beförbertc. 2)er Sfnfang

mar a(fo gcmadjt unb e§ tag auf ber i^aub, ha'^ e§ au meitcren ^erfudjen unb

meitau'ogreifenben 'Sprojecten in ber näct)ften ^'^it nidjt fetjlen merbe.

3n ber %t}at fe^en mir furj barauf (1850) bie erfte unterjeeifc^e Srelegrap^en=

leitung — jmifc^cn 5)oiier unb ßalaiä — in 2:f)ätigfeit. Sag ^lahd ri^ jmar

fdjon nad) meuigen Xagen, mürbe aber innerijatb furjer ^^i^ hiixd) ein öon

3ft. ©tirting SfJeüall & 60. üerfertigteS neueg S^abel erfe^t. ©agfetbe entt)ie(t

öier getrennte ^upferbräfjtc, meldje unter i^injunatjuie öon .'panf, STtjeer unb ^alg

mit einer boppetten ^iide oon (^uttapcrdja unb einer 3(rmatur öon ^eljn öer=

jinften (i;ifenbräf}ten üerfetjen maren. 2)iefe'§ gemattige ^Tau öon 4V2 -80^^ 2)urcf)=

meffer mürbe in ben letzten (Septembertagen beg Safjreg 1851 in einer Sänge

öon 24 engüfdjen 50^ei(en ing 9}teer öerfenft. 5)amit Ijatte bie unterfeeifd)e

^etcgrapCjie budjftäblid) feften 93oben gemonnen, unb nun folgten ä^nüdje Unter=

netjuiungen in ftctg madjfenber ^a[)i iunertjalb fur^cr ^t^^tabfcljuitte. (Sg mürben

einonber geprcfeten ^ujjferftreifeit, luelc()c Dou eti;er §anflagc fpiralförmtg umlüunben finb. —
Xte britte Slbbilbuug jcigt ba^j im September 1860 smifcbcu SJiarfeille unb Sllgier gelegte

^abel. 2hid) I)ier beftefjt bie innere ilnpieraber au§ fiebeu einjelnen Slupferbräbten, aber non

einer ©efammiftärfc oon nur 2 ÜJiiUimeter. (J-S med}ieln fobann bier Sagen bon (Snttaperdja

mit ebenfobiel Sagen (Somponnb, luoburd) eine ifolirenbe §ülle bon 3' 2 SJJillimeter ®icfe,

unb mit ben eingefd)Iof)encn ^upferbräljten ein ©eil üon 9 ülillimeter 3)i(fe entfielt. S)a§=

felbe ift bann mit einem ^?olfter au^i getbecrtcm Soau] Hon 2 big 3 2TJiIIimeter 3)icfe unb

10 Sta[)lbräf)ten, bie fclber luieber mit getl)certem .s^anf umiponnen finb, feilariig überaogcn.
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bie telegrap^ifc^en SSerbinbungen jtüifcfien ©nglonb unb Srlanb, 5lt)ijcf)en 9?eu=

braunfc^toeig unb bcr ^rinj @btt)arb§=3nie(, Soüer unb Dftenbe, §el[ingör unb

^elfingborg u.
f.

to. ^crgefteKt. 3m 3a^re 1854 erhielt and) ha§: StRittelmeer

(älüijrf)cn ©enun unb dorftca) feine crfte jubmarine ^e(egrap^en(eitung . . . 2)a§

rt)aren inbe^ a(Ie§ nur fleine SSortäufer ^u bem 9tiefen=Unterne!)men bcr

at(antifcf)en Äabeüegung. S)er biefe 3bee mieber cnergifcfier aufgriff, lüar ber

Slmerifaner ßt)ru§ 9B. gtelb. (Sr fe|te fid) mit bcn geeigneten ^erf5nlict)!eiten

(barunter 9}Zorfe) in S^erbinbung, um bie SO^ögtic^feit ber 2tu§füt)rung noct)mat§

5u prüfen unb, barauf geftü^t, bie nott)menbigen Schritte ju unternet)men. (£§

mürbe ein ^ieffeefabet in (Sngtanb beftcüt, um 5unncf)ft bie unterfeeifc£)e S5er=

binbung 5mifcf)en 9?em=9)or! unb ber Sufet S^eufunblanb ^erjufteüen. S)iefer erfte

S5erfucf) enbete mit einem SO^ißerfoIg, boc^ Iie§ fic^ l^ielb baburcf) nicf)t ent=

mut^igen; er öeran(a§te bie Segung eine§ gmeiten ^obelg, ha§: im 3u(i 1856

gtüd'ticf) öerfen!t mürbe unb tabe((o§ functionirte.

2)iefer (ärfolg ermunterte gielb an bie ^Vorarbeiten gu bem großen SSerfe

gu f(f)reiten. (Sr grünbete bie »Atlantic Telegraph Company«, unb bie atigemeine

Stimmung mar bem Untcrnet)men fo günftig, ha'^ ha§: not^menbige ßapitat in ber

§öt)e t)on 350.000 ^funb Sterling in öer^ältnifsmüBig fur^er 3eit ftüffig gemacht

mürbe . . . 2)ie erfte «Sorge mar nun bie, ha§: ^abel für bie fünftige unterfeeifd)e

ßeitung ^u befcf)affcn.i) 9(uf (S^runb ber öorgenommenen 2:iefen(otf)ungen ergab

ficf) eine ÄabeKänge üon 1640 engUfcf)en Tldkn für bie birecte Entfernung

ämifc^en ber SD^agec^SBudjt in Srianb unb ber 3:rinitt)=S5at) auf SZeufunblanb unb

ein 3ufrf)(ag oon 860 engtifc^en StReiten in Serüc!ftcf)tigung ber SSerfenfung ouf

ben 3)^eere§grunb unb bcr auf bemfetben conftatirten Unebenheiten; Sllle§ in Stllem

alfo 2500 eng(tfcf)e äJtciten. ^a§, Slabet mürbe fofort bei Qoia^ & (Sdiot in

(S^reenmid) unb S^emalt in SBirfen^eab befteüt, unb jmar ju gleichen 2ängentf)ei(en

üon je 1250 eng(ifct)en SJieilen.

Ueber bie S(norbnung be§ StieffeefabetS giebt bie umftet)enbe Slbbilbung

Stuffc^lu^. (So beftanb pnädjft au§ ber Seitung, me(d)e ou§ ficben fe^r bünnen

Slupferabern pfammengefelt mor unb im ©ongen nur eine Xidc üon jmei TliäU

metern t)atte. Ueber ben Seitung^bra^t mürben brei Sagen (^uttaperd)a oon 5U=

fammen §mei SQZillimeter 2)ide gepreßt, ber (5)uttapercf)abra(}t fobann mit get^eertem

') (Sd)on t)orf}er h)urben forgfäIHge Unterfitcfjungen über bie fubmartnen SSerbältntffe

bei atlanttidien 23ecfen§ in ber Sfltditnng ber geplanten Seitnng angeftellt. Sie ©rgebniffe

hjaren, ha^ bie Sobenberbältntffe ber ßegung eine» S?abel§ fidi al§ febr günftig ertt^iefen.

Stuf eine Sänge üon 1400 englifcben 9JieiIen fanb ficf) nirgenb§ eine größere Siefe al§

2400 ^-aben nnb föurben feine fnbntarinen Strömungen üorgefunben. S)iefe (Strede ift ba§

fogcnannte »Xelegrnpbcn^^Iateanc, h)eld)e§ eine giemlid) gleicbförmige Sobenconfiguration

aufmeift. 9htr an ber ©übftjeftfüfte öon Urlaub giefit fi(^ ein circa 900 Tlckx breitet unb

hi§ 4660 gjJeter ttefeS »Xi)aU längft ber Söeftfüfte bon ©nropa nnb 2(frtta gegen bie

ßapberbifcben Snfeln, )xio c§ fid) mit einem au§ bem fübatlantijc^en 23ecfen nad) bem Ülorben

retctienben, öiel breiteren Xi)a\i tiereinigt.
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^anf unb bicfer mit 18 eijernen Si^en, bcren jebc au§ [leben feineu S)rä^ten fei(=

artig gebretjt wax, umjponncn. 2)a§ ganje ^ahd |atte einen ®urcJ)mefjer öon

16 SJiiriimeter. 2tbtt)eid)cnb öon biefem SEicfjecfabel wax bog „ß'ü[ten!abel" (bie

(Snbjection bcr Seitung) üiel ftärfcr binten[ionirt, ha bie Üabd crfafjrung^gemä^

in ber 9M^e bei* Slüften ntandjerlei g-äljrlicljfeiten (5ln!erfcf)Iep|jen, 93allaftau5tt)erfen,

Ufcrftrömungen u.
f.

\v.) auggefet^t [inb. Sei bem 5lü[tcn!abel ber erften Qtlantif(i)en

Seitung tourbe be!cf]nlb eine irejentticl) ftärfere innere llniljülhing nnb eine au§

fcljr ftarfen eijernen @in5etbrä[jten (an ©teile ber £i|en) beftetjcnbe andere §üüe

gewählt.

(Snbe Suni 1857 wax ha§> 2abd öon ben beiben genannten J'^rmen in ber

öorgefeljcnen Sänge abgeliefert unb iüurben bie beiben X^eile be^felben (je

1250 englifcljc S[ReiIen) auf bie jttjei größten öorljanbenen §od)=

feefo^r^euge nntergebracljt. (Snglanb liatte ben »Slgontemnon«,

5tmerifa ben »9ciagara«, erftereg aufjerbeni ben »Seoparb« unb ben

»dijclopö«, Sinterila ben »©u§quel)anna« beigeftellt. Sa bie gro^e

SJZenge üon Gifen, njeldje fid) an 33orb ber eigentlidjen S!abel=

jdjiffe befanb, bie ©onipa^fteuerung fel)r erfd)rt)erte, ^atte ber

»(St)clo|j§« bie fpecieUe 23eftinimung, at^ Seitfdjiff öoraugjuge^en

unb bie correcte ßour^5rid)tung 5u

beftintnien.

5lni 5. Sluguft nahmen bie

Slrbeiten in S>alentia (Srlnub) iljren

Slnfang. 9Jtan Ijatte urfprünglid) be=

abfid)tigt, beibe ^abelfdjiffe nad) ber

9Jtittc ber ©trede ju birigiren, Ijier

bie S>erbinbungcn ber beiben Ätabel=

enben ju bertjerfftelligen unb bie Se=

gung gegen bie beiben Slüftcn l)in

t>or5unel)men. 93ei ber ßegung be§

S^eitcn atlantifdjen SlaM^ lüurbe in

biefer SBeife öerfot)ren; 1857 jebod) tourbe ein anberer ^ßorgang gewäljlt, in=

bem ber »Slgamemnon« bie ©trede öon ^alentia bi'S in bie 93titte bci> Dcean§

legen unb ber »9?iagara« nad) erfolgter Slnglicberung fcineö 5tabelftüde§ an ben

bereite öerfenften Zi/\i, bie Segung ber ©d}luf5ftrede big Dc'eufunblanb bemerf=

ftelligen follte.

gg fam inbeB nidjt baju. 3unäd)ft rifj mieberljolt ha^ Slüftenfabel, unb

alg man bamit micber in Drbnung loar, brad) bu'ä Sieffeefabel in einer (Snt=

fernung öon 274 englifdjen 9Jkilen öon ber Klüfte on einer ©teile, mo bie 9!JJcereg=

tiefe 2050 ^aben betrug. 3uglcidj fteltte e§ fiel) l)erau§, bafj bie ilabellänge

unridjtig bemeffen lüar, inbem auf ber erroäl)ntcn STlieilftrede um ctma 60 engtifd)e

^kilen mel;r ilabeUänge öerlegt mürben, al^ in ber 33erecl)nung öorgefeljen mar.

?;-tg. 461. 3)a? at(antiid)e Siabef üom ^afire 1857.

1 Mftenfabcl. 2 Xtcffcc=ftabcl. (3Jatür[idje ©röfee.)



Sie Srelegrap^enlettungen. 557

3)o§ Unternehmen mu^te fomit ai§ gescheitert angefe^en tt)crben. ^eineSlüegS a6er

toax e§ aufgegeben, benn fc^on im näcf)[ten 3o§re (1858) ging eine gttjeite ©jpebition

in ©ee. 2In i^r 6et^ei(igten fidi bie gleichen @cf)iffe, me(c^e gur erften (gjrpebition

au^gerüftet maren, unb ^atte and] ha^ Stahti bie g(eicf)e (Sonftruction. Sagegen

tüurbe eine njefentlic^e bejfere 3tu§Iegemo|d)ine in ben 2)ien[t gefteüt unb öom
^f)t)[tfer ber @i'|3ebitiDn, ^rofefjor SSilliam 2;f)ontion ein auBerorbentüd)

em|)finb(icf)eg ©|3iege(ga(oanometer conftruirt, bem bie Slufgabe pftet, unternjeg^

ha§: ^ah^i jeberjeit auf feine Scitung§fäf)ig!eit ju prüfen unb mit ben 2Iu§gang§=

ftationen a(l ©precfiapporat ju bienen. 2Bir fagen „9(u§gang§ftationen", meit

man bieSmat ben, bei ber erften ^abe[=(Sj:|3ebition in§ Singe genommenen, aber ni(i)t

üern:)ir!(id)ten ^lan — ber Segung be§ Stahä§ öon ber SJ^itte be§ Dcean§ gegen

bie beiben kontinente ^in — feft^ielt. S)ie SIrbeiten begannen am 25. Suni.

3weima( maren ^obeIbrücf)e eingetreten unb mieber gut gemact)t morben; beim

britten Tlak aber mar ber ©d)aben ni(i)t gu befeitigen, unb fo fteuerte ber

„SIgamemnon" ^eimmärt§. 6^ trof am 12. Suli in OueenStomn ein.

S)ie§ma( bauerte bie ^oufe nur fur^, benn f(i)on am 17. ^uli ging bie

^abelftotitle mieber in ©ee unb begann gum britten SD^ale bie Segung. 9lber=

ma(g broljte ein |]mifcf)enfall bas Unternet)men jum (Sd)eitern gu bringen. 9Jtan

^atte an einer ©teile be§ ^abel§, bo§ in für^efter ^dt ablaufen foüte, eine S5e=

fc^äbigung wahrgenommen, bie nic£)t anberS ju befeitigen mar, a[§ burdl^

fofortigeS Sremfen, ma§ mit bem 9iifico eine§ fofortigen 5Bru(^ea oerbunben mar.

3ubem mar bie Seitung mirfung§Io§. ^um ©lücfe ri^ ha§i 9tahzi nirf)t, unb

balb functionirte auc^ bie Seitung mieber. %m 4. 3(uguft errei(i)te ber

„Slgamemnon'' bie Stufte öon Srlanb, unb ^ag§ barauf mürbe ha§ Slüftenfabet

glücf(icf) an§ Sanb gebract)t. (^efct)ü^bonner begleitete biefen benfmürbigen 2lct.

SSenigeStunbenfpätertraf bieerfte ottontif(f)e Slabe(=2)e|3efd)e (5.2Iuguft 1858)

ein, ha^ ber „Niagara" in ber 5:rinitt)-Sat) auf 9?eufunb(anb eingetroffen unb

bie Sanbung be§ Sl'üftenfabelg g(ücf(id} bemerffteüigt fei.

®a§ SBerf mar alfo öolIbracf)t, bie 95egeifterung bie§= unb jenfeit§ be§

Dceang eine allgemeine. S)ie SImerifaner feierten (St)ru§ gielb al§ ben großen

2{|3ofte( ber gioilifation be§ 19. Sa^r^unbertS. Ser gefeierte a^nte mo!)l !aum,

ba^ bie it)m entgegengebract)te 93egeifterung nur gu balb in ha§> ©egent^eil um=

fcl)lagen mürbe. 9^ad) einmonatlid)em Setrieb öerfagte ba§ ^abet (3. ©eptember)

ben 2)ienft. ^roar gelang e§, burcf) Slnmenbung eine^ anwerft em|3finblicf)en

©piegelgaloanometerg noc^ einige 2Bocl)en f)inburc^ arg oerftümmelte 2)epefc^en gu

beförbern. Slber am 20. Dctober functionirte bie Seitung nicl)t me^r; ha§: ^abd

mar öollftänbig unbrauchbar gemorben. Sie Sanb^leute gielbg maren bie erften,

melcl)e ben genialen ^ionnier ber unterfeeifcf)en 2etegrapf)ie mit ^ot^ bemarfen.

6ie behaupteten, bie Seitung fei abficl)tlicl) fcl)lecf)t gemadjt morben, um einem

neuen @efcl)äfte bie ^fabe gu ebnen. Sa, man üerftieg fiel) fogar ju ber 95e=

l)auptung, bie mäl)renb ber gunctionSbauer be§ ^abel§ angeblich beförberten
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400 S)c^eidjcn feien purer edjiüinbel unb cinfadj fingirt, um ber fünftigen

©peculation in ilabclpapicren ^sorfdjub ju leiften.

2Sie Qlle großen örfinbungen unb (Sd]ö|3fungen burd) bö^^iüiltigcä ®cfd)lüä^

nic^t au§ ber SBelt ju fdjaffcn finb, war hm and) mit ber atlantifdjen Äabel=

frage ber gall. Sie bi^fjerigen, menn aud) miBgtüdten Unternef)mungen fjotten

bie 9?Jöglid}feit bog ©elingen^ bciuiefen, unb gegen biefe ^fjotfadje \mx abfotut

nidjts einjuiücnbeu. 3m ÖJegentf^eil, fie mar öielmeljr geeignet, jene älMnner,

tüeldje bie (Soci)e öertraten, gum Sluä^arren gu bemegen unb aUen Singriffen gum
STrolje hiv$ Stiefenmerf unter feber 33ebiugung fertigjufteden. ®§ fdjeint begreiflich,

ha^ bei ber Ijcrrfdjenben ©timmung bie ©efcUfdjaft ©dimierigfeiten Ijatte, ha§

nöt^ige ßapital ju befdjoffen; crft ju 93eginn be§ 3al)re^3 1865 ftanben bie un=

bebingt erforberlidjen (S^elbmittel (285.000 ^funb (Sterling) 5ur S3erfügung.

3)a§ neue Slabel mürbe mit großer Sorgfalt Ijergeftellt, unb öon 120 ein=

gefanbten ^robcftüd'en ba^jcnige ber gnrma 6510)5, eiliot & 60. a{§ ha^$ ge=

eignetfte befunben. 3^n^5 neue STieffeelabel erljielt eine Scitungöli^e üon ficbeu

^u|)ferabern, öou bencn fedjö f|3iralf6rmig um bie fiebcute, gerabe öerlaufenbe

2lber gemuubcn maren. 3)ie 2i^e erhielt 5unäd)ft einen Ueberjug öon (lDmpounb=

mifdjung, um meldje eine ©uttoperdjalage gc^jre^t mürbe. 9hin gab man bem

ÖJutta|)erd)abraljte einen jmeiten Ueberjug üon (Som|}ounb, morauf bie jmcite

®uttaperc^a=Umpreffung erfolgte u.
f. f.,

bi§ bie SeitungöUt^e mit einem öierfacl)en

(be3ie^ung§meifc adjtfadjen) ©cl)u^mantel öcrfeljen mar. Grft nad)bem man nun

ba§ 6tabet ouf feine Sfolation unb Seitungöfäljigtcit gc|3rüft l)atte, ging mon baran,

€!§ mit ber Sdju|l)ülle ju üerjeljen. Sie beftanb au§ 10 je 2y^_ 9)ZiEimeter

ftarfeu (Sifcnbrcäljten, bereu jeber üon fünf Strängen gettjeerten SD^anillaljanfe'S

ummunben mar. 93cfonber§ ftar! mürbe ha§: Süfteufabel bimenfiouirt. ©^ erljielt

einen 3)urd)meffer üon 62 SOtillimetcr, fo bafs ha§> (Semidjt be^ laufenbcn ^ilo=

meiert 11 2:onnen betrug. Um bie S^erbiubung ber beiben 5iüftenfabel mit bem

bebeutenb fdjmädjercn STieffeefabel nidjt gu compliciren, maren jene berart conftruirt

ha^ iljrc Slbmcffungen üon einem beftimmten fünfte conftaut obnaljuien, fo bafs

an ber S?erbinbung§ftelle bcibe 5label gleid) bid maren. Sie ganje Sänge beö

Strangeg betrug ^300 Seemeilen; e§ enthielt 25.000 Seemeilen 5lnpferbrat)t,

35.000 Seemeilen (Sifenbraljt unb bie Älleinigleit üon 400.000 Seemeilen |)anf=

ftränge.

3ur Unterbringung einer fo enormen äJJaffe beburfte c§ felbftüerftänblid)

cine§ §od)feefcl}iffeg üon gröf^tcn Simcnfionen, unb e§ ift feljr fraglid), ob fid) ein

foldjcg üorgefunben Ijätte, meun nidjt menige Saljve üorljcr 33ruuel'ö 9iiefenfdjiff

»örcat (Saftern « fertig gcftellt morben märe. Su bem Sdjiff^raum biefe§ ge=

maltigften unter allen bamaligen Dccanfaljrern !onnte ha§ ilabcl ol)ne 3lnftanb

untergebradjt merben.') 2llle, ouf bie Segung be§ 6I'abel§ bejüglidjen 5lnorbnungen

1) 2er »Öreat ©nftern« lum-be im 3af)re 1852 in 58au ociiommcn unb beaiifpriiditc

au beffen ^Jertigfleaung bie übermüjstg lauge 3eit öou fieben Za^)vcn. 3n '\^-olQt tierfd}iebcuer
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gingen üon ßanning, bem erften Ingenieur ber »Telegraph Construction and

Maintainance Co.« au§, Ujö^rcnb bic ©kürüer unter ber ßeitung öon 2)e ©aut^,

$ßarlet) unb STfjomfon nadj einem jorgfältig ou§georbciteten ^(ane in Beftimmten,

nac^ genau öergli(f)enen ß^ronometern bemefjenen

Zeiträumen mit ber Sanbftotion <2ignole lüerfifelten.

2Im 14. Suui 1865 tourbe ha§ ^M in

brei ST^eilen an Sorb beg »Ö)reat ©aftern« ge=

bracf)t, unb je^n STage f|3äter ging er üont

SJicbwat) au§ in ©ee. 2(ber erft öier 2Bod)en

nad) bem 2tu§(aufen ber (Si'|3ebition=gIotiüe (ber

»@reat (Sa[tern« trar öon ber »Carotine«, ber

»©p^linj« üon bem »Sterrible« Begleitet) fonnten

bie 2lrbeiten mit bem 2tu§gang§pun!te $ßa(entia

in Stianb begonnen merben. dlad) einigen [tören=

ben ^toilc^enfällen toaren mit Stblauf beg fedjften

g-tg. 462. 9(tlantifdieS

mbd öom Saljre 1865.

gig. 463. fiüftcnfabcl öom 3at)re 1865.

naditrägltc^er 9ie|5araturen tonnte er erft im ^af)u 1860 feine erfte Dceanfa^rt antreten. S)a»

3ftteienfd)iff :^atte eine Sänge üon 211 Tlekv, eine breite üon 25 Tldcx lutb eine ööt)e üon

18 a/leter. S)te Sabefä^igfeit bctrng über 20.000 Sonnen, ber 2:tefgang im belabenen 3u''l«"i5

12, im unbelabenen 11 SJZeter. S^ix Unterbringnng be^ ^abel» bienten brei gro^e, 6 9?Jeter

tiefe eiferne 23et)älter, üon benen ber eine 16, bie beiben anberen 18 2JJeter Surctimeffer

batten. 2)a§ Stabel Irog (au§fd)IieBlict) be§ tüftentabciS) 4000 Sonnen, bie ^of)Ie, Juelcbe

ba§ @ct)iff mitnalint, 8500 Sonnen ... Sie Semannnng beftanb an» 500 ^^crfonen, barnnter

raaren 120 ©leftrifer nnb Ingenieure, 179 §eiser nnb 2JJafd}imften nnb 115 ©eeleute. 3ur

JSelDegung be§ (Sd)iffe§ bienten gtoei @d)anfelräber üon 19 3JIeter Snrd^meffer unb eine

(Sd)iff§fd)raube bon 6 2JJeter ®urd]meffer. ®ie Stabbanipfmafdiine tiatte 1000, bie
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3;agc§ bereits 707 englifdje 9JJet(en ©trang abgelaffen tüorben, mobei bcr »(Sreat

Saftern« 636 engUicf)c 9Jict(cn äiirücfgelegt fjaitc. 2)ic 3)i[fercn5 ergiebt [id) au§

ber bcbeutenben ^icfc, in mid)c bn^S ^abcl öerjenft n^urbe (2400 graben), dlad)

einer nodjnmligen Unterbredjung bcr Strbeit in ?5oIge ber 93ejd)äbigung be§

(Strange^ luaren öon bemfelben 903 ©eemeden abgetaffen tüorbcn. ßwd ^oge

jpäter aber fani e§ gn einem mi|3Üd}en ^^^ifdjenfatl. Wan Ijatte on 33orb an

bent eben obgelaufenen ^abel ein ©tue! mittaufenben S)ra!)te!§ bemerft nnb barauf

f)in bie 93remie ge]'d)(oj|en nnb ha§ ©d)iff angetjolten. Xk längere 2)aucr ber

Unterfud)ung öerurfad)te ein SIbtreiben be§ fdjnjeren, im ^iif^i^n^c ^^^ 9^^f)c lüc^t

fteuerfä^igcn ©djiffcS t)on feiner SouriSlinie, n)a§ jur ^^-olge

f)atte, ha'\^ ha^ Stahd üon einem ber ßeiträber ber 2luS=

legemajdjine abj^rong, bcn 9Hecf)oni§mu§ befdjäbigte unb

jd)Iief5lid) ri^.

^er ©cf)reden unter ber Bemannung roax gro^. 2)ie

Ingenieure aber öerjtoeifelten nid)t, unb e§ gclong i^nen

in ber STfjat, mittelft eine§ ber mitgenommenen (Snter^afen

(3(nfer), inbem bcr »©reat ©aftern« quer jur ^abeUinie

ljinfu!E)r, e§ auf^ufifcfien. 2)ie Operation gelang, bog ^obel

mürbe geljoben; bod) mar er[t ein 2)rittel be§ 2lnfer=

feilco aufgemunben, oI§ biei'eS rifj unb ber SInfer in bie

2iefe fanf. ©djtedjteS SSetter üerfjinberte meitere S3erjud)e.

@rft nac^ einer 2öocf)e (9. Stuguft), gelang e§, mit bem

5tn!er ha§ ^ahd §u faffen unb bi§ in f)albe §ö|e

emporgujiefien, atS ha§> Stnferjeit abermals ri^. Stt§ e§

fd)Iie^lid} bei einem britten S>erjud)e gelang, ha§> ^obel

gu lieben, geigte ha§> 3)^namometer eine fo bebeutenbe ©|jonnung, bo^ ein aber=

maligcS 2Ri^tingcn mit ©icf)er^eit ju ermarten mar. 3n ber Xfjat ri^ oud)

bicSnml ha§> Stnferfcil unb hü§> ^ahd öerfanf jum britten SOZale in bie STiefe. S)ie

(Si-pebition§jc^iffe [teuerten ^eimmärtS.

3)ie mi^gtücfte Ä^abeltegung im Sa^re 1865 öerijinberte bie leitenbcn 9)Zänner

fo menig mic im Sa^re 1857, öon bem Unterne'^mcn abpfte^en. (So mürbe eine

neue ®efcl(]d}aft gegrünbet nnb ein neues Xicfjccfabct üon 2724 ©eemcilen Sänge

in Söeftellung gegeben. Snt Suni 1866 mar baSjclbe fertig. (£§ unterfdjieb fic^

fo gut mic garnidjt öon jenem beS SatjreS 1865; nur bie jc^n ©dju^brä^tc ber

äußeren Umhüllung erljiclten eine anbere Stnorbnung. SBcfentlid) anbcrS ftanb bie

S'ig. 464. ©rnbnclanfcr.

@c^raubeinnafd)ine 1600 5|3fcrbefräfte. 3itm ^Betrieb biefcr 9}!afdnncn traren 10 <Dam>)ffc|fcI

mit 5 @d}orn[teineu unb 112 Neuerungen nötl)ig. S)te S)nni})finafdiine für bie ©diaufcls

räber beflanb au§ bicr ogciüirenben (Stilinbern öon 6 Tlckx ßängc unb 2 2JJcter ®urd)=

meffer. 5ruf5cr ben eigentlidicn 33etrieb§maidjinen tüaren nodi fed)§ anbere CDampfmafdjineu

5ur 5öebieniiiig ber Süinbeu unb Spnmpen üor^anbcn. (5;ine eigene @a§ani'talt forgte für bie

Beleuchtung, ein förmlid)e§ 2elegrapf)enne^ für bie rafd^e 23eförberung ber 23efeI)Ie be§ (S;at)itän§.



Sie 2;elegra)):^enleitungen. 561

©acfje mit bem ^üftenfabel, tnie eine einfacf)e 35erglei(f)ung berjelben erfennen lä^t

(gig. 463 unb gig. 465). ^-erner lüurbe ein eigen§ hierfür conftruirteg gif(i)on!er=

feil (gig. 467) an ^orb genommen unb gtoar öornef)mlid) gu bem ^wed^, ha§ im

93orJQf)re öerlorene ^ahd ju ^eben. Sa§felbe beftanb au§ 49 mit 9)ZaniIIa^anf

umfponnenen Gijenbrä^ten oon 2-4 9}ZiIIimeter SDurd)mef|er, f)atte eine ^ugfeftigfeit

öon faft 30 Stonnen unb mar 37.000 S[Reter lang. STuc^ bie gifd)on!er erfuhren

eine mefentlid}e SSerbefferung, inbem man bie §a!en mit ©|)rungfebern öerja^, bie

ha§ einmal gefaxte ^abel ni(i)t me^r entidjlü^fen liefen, (^ig. 468.)

SSon 2Sic^tig!eit für bie neuen Strbeiten maren ferner bie großen (Signat=

ober STieffeebojen (gig. 469), mittelft me((f)en im galle einer Unterbrecf)ung ber

£egung§arbeitcn bie ©teile, mo ficf) ha§ ^Ytbclenbe im Dcean bcfanb, bejeic^net

merben fonnte. ©ine nod) größere

93ebeutung follten biefe Sojen

gelegentli(^ be§ 2Iuffifd)en§ be§

olten Ä'abelS oom Sa^re 1865

erlangen. Sturer ben neuen

@nterf)a!en mürben au^ fotdje

mitgenommen, bereu flauen an

^•ic!. 465. S?üftenta6e[ Dorn 3af)re 186G.

-'^mr

gtg. 466. atrantifi^eS S;ief=

fectabel Oont Qahxe 1866.

ber inneren «Seite mit fdjarfen ©taf)lftingen berfefjen maren. Tlan üerbanb mit

biefer 35orricf)tung bie S(bficf)t, ein Äabelftücf in ber Sliefe be§ SOZeeres gemaltfam

gu burcf)frf)neiben, menn e!§ bie Umflänbe erforbern fotiten.

S)ie ^Vorbereitungen maren am 29. Suni beenbet. 3)er »öreat (Saftern«

l)atte im ©anjen 2377 Seemeilen ^abel an Sorb, ha§> 93egleitfct)iff »SRebma^«

400 (Seemeilen 9fleferoe!abel. Qnv Stffifteng mäl)renb ber ßegung^arbeiten ftanben

bie 5)ampfer »'Jerrible«, »3Siüiam 6oü^« unb »Sllban^« gur ^Verfügung. S)en

näcl)ften STag ging ber »@reat (Saftern« öon ber St^emfe au§ in See, ma§ mit

großen Scljmierigfeiten üerbunben mar, ha ha§> tiefge!^enbe Scl)iff gu ftranben

bro^te. (änbtid) !am e§ gtüdlidl) nad) ^alentia in Urlaub, .^ier l)atte ber

»SBilliam Soüt)«, ber ha§> 5lüften!abel an 93orb ^atte, mit beffen 5(uglegung am
7. Suli begonnen. SDie meiteren Strbeitcn üerliefen bie^mal fo glatt, ha'^ bereits

am 27. Suli ha§, ^ahd in ber §eart§ (5ontent=S8ai gelanbct merben fonnte.

®c{)roeiger = £crd)eiifclb. 2a§ neue a?ud) üon ber SßcUpoft. 36
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9?acfj öorgenommcncr Prüfung bcr Scitung iüiirbe bic crftc 3)cpcjcf)e an bie (Ion=

ftructcurc be§ SlakUj abgefertigt; tjicrauf folgten bie officiellen 3)epefcf)en. S)ic

erfte berfclben übermittelte bie .Slönigin SSictoria an ben ^räfibenten ber $8er=

einigten (Staaten (Slnbreit) 3of)nfon) mit bem ©lücfmunfdje 5nm (gelingen be§

großartigen Unterneljmeng.

2)iefe 3)epefrf)en mürben in ber >^dt oom 27. bi§ 31. ^snli abgegeben. ?lm

1. 9higuft fcl)ritt man 5ur ^erftellung ber telegra^l)ifcl)en S^erbinbung jmifcljen

9?eufunblanb nnb bem ameritanifdjen f'yeftlanbe, nnb am 4. 5(ugnft mürbe ha^

tran§atlantifrf)e £abel bem ^serfeljre übergeben . . . 2Sir erinnern baran, ha\^ genan

an bemfelben Sage, on meld^em bie S^erbinbung bcr nencn Kabellinie mit bem

Selegra|3lienne^ ber Union erfolgte, ein 3a^r öorljcr haS^ alte Kabel in ben Xiefen

be§ Dcean§ öerfnnfen mar. 5(m Saljre^tagc bicfeä

9f)Zif5gcfd)icfeö begann ber »9J^ebmat)« hivi ©rgänjung^^

fabel, baf3 er an 55orb füljrte, auSjnlaben, bamit c§

TviG- 16''. rt-ifdianfcricif nom ,3nlivc ISfiG. ^ig. 4G8. Slnfcr mit Stn'ung=
fcbcrii üDiit 3ni)i'c 18G6.

bem »(^reat Gaftern« übergeben merben fonntc. (Sine 2Bocl)c fpäter ging ha§

Siiejenfdjiff in 6ee nad) bem ^^sunfte, mo ba'o alte Kabel Oeri'nnfen mar, b. i.

606*4 (Seemeilen oon JpcartS Content, ^ie §ebnng bc? Kabelö folltc in ber

2öeife erfolgen, ha\] fomoljl bcr ©rcat (Saftern«, fomie feine ^cgleitfdjiffc eine

Strecfc abmärtö beö Kabelenbcö 5lnfftellnng nal^men. '^cx »(SJrcat (Saftern mar

beftimmt, in bcr 9}titte jn operiren, mäljrcnb ber »9}Jebmat)« mit bem ':?lnffifd^cn

be§ KabelenbeS betrant mar. (5§ mürbe angcorbnct, ha'^ ha§ oon allen brei

©djiffcn gleicl)5eitig anfjn^olenbe Kabel nid)t ganj cmporge3ogcn, fonbern fdjmcbcnb

in Ijalber i^öljc erljattcn merben folltc. iliJar bicö gcfcljcljcn, fo Ijattc bcr »Ä^tebmatj«

ha§ öon i|m anfgefifdjtc Kabclftüc! mittclft ber früljer crmäljnten $l?orrid)tung

((Sntcrljafen mit Sprnngfcbern nnb 9J^cfferflingen) gcmaltfam jn bnrdjfdjnciben,

anf bicfc Söcife haz^ .Siabclcnbc, auf bem bic oorjäljrigcn (Sntcrl)afcn unb 2)ral)t=
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feile lafteten, öon biefem onfe^n(i(f)en @en)id)te 511 befreien unb bamit eine neue

iBerbinbungsftelle für ha§ 'än\d)hi^tabd gu fcf)affen.

'iJtad) Uebcrtoinbung großer @cf)n)ierigfeitcn tt)ar man am 17. 5Iuguft fo »eit,

ha'\^ mit bent Slufminben be§ ^abel§ begonnen luerben fonnte. SZarf) ungefähr

5ef)nftünbiger 2(rbeit waren ungefäf)r 2300 gaben be§ @nter§afenfei(e§ auf=

gemunben, fo ha)^ nur me^r 15 gaben be§fe(ben über SSorb f)ingen. 2}te 2(uf=

regung ber Bemannung n}ucf)§ mit jeber 9[Rinute. StUeg brängte nacf) ber 33orb=

manb, um ben §afcn mit bem ^ahd au^ bem SJieere em^iorfteigen ju fe^en . .

.

Xa ertönte ber 9iuf: »3(i) fe|e ben §afen! 5)a, f(f)auet!« unb ein allgemeiner

greubenjubel burct)^a(Ite bie Suft. dlod) eine 9)Zinute unb ber 2ln!er^a!en erfd)ien

über bem 3Baffer; über sn^ei feiner

Allanen Ijing ba§ fcfjtoar^e alte Äobet

Oon 1865.

Slber ben freubig bewegten 2{r=

beitern follte nod) eine frfjmere @nt=

täufcf)ung bereitet werben. Wan war

eben bamit befd)äftigt, burcf) eine befon=

bcre SSorrirf)tung ha§ aufgefi)ct)te ^ahd

an ^orb beö »ß)reat (Saftern« einju^

t)o(en, a(§ ber §afen iuiS ©djwanfen

geriet^, ficf) feitwärtg neigte unb ha^^

^abd über bie stauen in bie Stiefe

glitt. 2öie nictjt anbcrS ju benfen, rief

biefer graufame ^i^^^fdiet^foü allgemeine^

(Sntfe^en t)eröor. 5tber bie eifernen

SOMnner, we(c£)e ha^^ Untcrnetjmen (eitc=

ten, fannten bie Sntmutf)igung nicf)t.

S)ie SIrbeiten würben fofort wieber in

Stngriff genommen, o^nc ha'^ e§ 5U=

näcf)ft gelingen wollte, ha§: ^abel §u faffen. (grft am achten 2age (27. Stuguft)

gab ber »Sllbant)« einen 2IIIarmfd)u^ ah unb überfanbte äi^g^eict) bie 9JleIbung,

ha^ man ha§ ^abel gcl)obcn, unb jwar mit auffadenb geringer Spannung,

unb €§> an eine ©oje befeftigt f)aht. ©inem ber Ingenieure fdjien eö im §ot)en

®rabe öerbäcf)tig, ha'^ ha§> gehobene Äabel eine fo geringe Spannung äußerte

unb bie ©teile, wo bie ^ebung ftattgefunben Tratte, überbie-S in beträdjttidjer ßnt=

fernung öon ber Äabetlinie fidj befanb (ix \pxad) bie S^ermutfiung au^3, bafs

man c§ f)ier offenbar mit einem abgeriffenen Ä'obelftücfe ju t^un t)obe, eine 2(n=

naf)me, bie it)re SSeftätigung fanb, ai§ ber »®reat (Saftern« ha§, Stabei öoüenbä

einfjotte. (S§ war nur gwei Seemeilen lang.

S)ie SIrbeiten würben nun unter großen Spftü^en fortgefe^t, unb am 31. Sluguft

jeigte ha§ 2)t)namometer an, ha"^ ber (Snter^afen ha§ ^abd gefaxt ^atte. 3n
36*

^ig. 469. Signalboje.
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ben crften 9JJorgen[tunben bco 1. (September war ba^felbe bi§ auf 800 ^aben

üom 9)Zeere§grunbe aufgeiüunben unb an eine Soje befeftigt. S)iejer ^un!t be=

fanb [ic^ 95 ©eemeiten öftlicf) öon ber ©teile, too 1865 ha§ ^ahd gerifjen unb

öerfunfen lüar. ©§ tüar nun bie STufgobe be§ ^®reat Gaftern«, einige ©ee=

nteilen n)c[tlicf) ju bompfen unb bort gu ücrfu(f)en, ha§ ^abel gu !)eben unb

frf)tt)ebenb ju erf)alten. 2)iejelbe 2(ufgabe fiel oud) beut »9JZebtt)a^« ju, ber töieber

eine Streife ujeiter tücftticf) öom »®reat ßoftern« Stellung genommen ^tte. 3n
ber %i)at gelang e§ beibcn Sdjiffcn, baS^ ^abel ju faffen unb ouf anfe^nlictje

§ö^e 5u Ijcben. Sa§fe!be ^ing nun (wk bie 2)arftenung ^i^. 470 jeigt) an brei

©teilen. 2)ie näcE)fte 3lufgabe mar, ben ©trang an entf|3re(i)enber ©teüe öon

bem öemicf)te, ha§ auf it)m ru^te (Snterljafen unb 2)raf)tfei( öom Sa^re 1865)

§u entlaften, b. ^. i!f)n gemaltfam ju jerrei^en, mag fdjlie^lid) bem »^[Rebmal)«

S-ig. 470. 5lufl)olcu be>5 HaLu'ls.

mittelft ber me!)rertüä^nten S5orricf)tung gelang. ®ie Strbeiten mürben nod) in

ber 9^ad)t ouf ben 2. ©e|3tember fortgcfc^t, unb um 1 U^r früf) erfd)ien ha^

fdjmarje Äabel jum jmeiten SlJJale an ber Dbcrfiäcf)e be§ 9JZeere§fpiegc(ö. dlady

bem mittelft be§ ©|jiegeIgaloanometer§ eine ä^crftänbigung mit S5atentia in Sttanb

erhielt nnb bamit conftatirt mürbe, bafs bie Leitung intact fei, murbc fofort ha^

bereitgeljaltene Segungc^fabel mit bem alten ©trange öerbunben unb bie meitere

Segung ol)ne nenncn§mertl}en |]^^if'i)'^"fi'^U bemerfftclligt. 3(m 8. ©cptember mürbe

ha^ Äüftenfabel unter bem S)onncr ber ©efdjül^e in ^^eavt§> ßontent gelanbet.

Xiamit maren alfo 5mci tran§atlantifd)c Kabellinien in 93ctrieb gefegt, unb

rcntirtcn fid} biefelben tro^ ber enormen Ä^^often, meldje fie oerurfadjt Ijatten, fo

gut, ha^ bie öefellfdjaft fdjon im 3al}re 1869 über 24 ^rocent 3)ioibenbe jaulen

!onnte. 2)iefer unermartcte (Srfolg regte allentl)alben ju äljn[id)en Untcrneljmungen

an. $ßon fleineren Unternet)mungen abgefeljen, folgte 1869 bie Biegung hc§

franäüfifd)=amerifanifdjen Siabd^ in einer £änge oon 3330 ©eemeiteu smifdjen
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93reft unb bcr Snfel (St. gierte int Sorenjftrom. 5)ie 2tu§Iegear6eiten besorgte

Qurf) bieSntat ber »@reat ©aftern«. SÜro^ ber enormen Sänge ber Seitung niaren

bie 5trbeiten binnen jed)§ 2öod)en beenbet.

@in Sfl^r l^ierauf (1870) n)urbe burc^ ein

tabet, ba§ galntont^ mit^ibralter unb ^Jlaita

öerbanb, bie unterfeeifcfie Sinie nac^ Snbien üerüoü=

ftänbigt. — Sn ben Sauren 1873 unb 1874

tourben 5rt)ij(i)en S5alentia unb §eart§ ßontent gu^ei

»eitere Ä'abel gelegt; im le^teren Snf)re ferner

ein britteg ^abel gwijc^en Srtanb unb 9?eufunb=

lanb unb ein öierte§ öon Sifjabon über äRabeira

unb ©t. SSicent (ßopüerbi|(i)e Sujeln) nocf) ^ernam=

buco in 93rafilien. (g§ toar fomit and) ©üb=

omerüa mit einem 2etegra|3l)enftrQng üon ber enor=

men Sänge öon 7260 Kilometer mit (Suropa öer=

bunben. 83on ^ernambuco mürben ^abet entlang

ber ^üfte nacf) (S^u^ana unb SBeftinbien, füblid)

narf) 3ftio be Janeiro unb 93ueno§ 2tire§ ge=

legt, mo bie Ueberlanblinie burct) bie ^ampa§ unb

über bie (Sorbiüeren nad) 35aIparaifo am ©rofeen Ocean

anf(f)Io^. §ier erhielt bie Sinie i^re gortje|ung

in einem S!üften!abe(, melct)e§ bi§ Sallao lief.^)

S'Jicfit aufrieben bamit, faft gan^ ©übamerüa

mit einem unterjeeijc£)en ©trang umfponnen ^u f)aben,

mürbe 1875 eine meitere fubmarine S5erbinbung

5tt}ifcf)en Urlaub unb 9?eufunb(anb, 1879 eine foldje

3mif(i)en S3re[t unb ©t. ^ierre, 9[lia]'jacf)ufet§ unb

S'Jeuidiotttanb, 1880 enblic^ bie neunte attanti|cf)e

Sinie tjergefteUt . . . (Sin Sat)r öort)er mürbe bie

2iefjeeleitung gmifrfjen Slben, ©an[ibar, ber 3)eIagoa=

95ai unb S)ur^am in dlatai in ber enormen (^efammt=

länge öon 7289 Kilometer fertiggeftellt. Sturer

biefen großen S^abeln mären nod) 5at)(reict)e kleinere ju nennen, bie in rafcfier

golge gelegt mürben, öornetjmlicf) in ben afiatijc^^auftraliictien (S^emäffern, ül§>

3mifc§engtieber unb S[njct)(u^linien.-)

S-ig. 471. 1. £urc6 ein ©cfiiff Berichtes

Mabel. — 2. Äi6 ber S^abelaber in einer

Spüffnng burdj ba» Sütfern eine§

Dampfers. (W. P. M.)

^) 3totfdE)en Europa unb Sflorbamerüa ftnb sur 3eit 13 tabel in ^Betrieb, meift engltfdie.

dlad) ©übamerifa befte^t ein 2) opp elf ab el. ©elegt mirben biefelben bi§ jum ^af)xt 1869;

erft im 3a£)re 1894 ftnb ghjet neue ^abelberbinbungen f)erge[teüt tüorbeit, bie le^te (13.) üon

a3re[t nad) (Sape ©ob in 2Jlaffad)ufetg int So^re 1898.

2) 2)lilitärifd)e Operationen im Snnern bon Slfien liefeen e§ ber ruififd)en ^tegierung

toünfc^enSiüertf) erfdieinen, eine telegrapf)ij(^e 2Jerbinbnng über bas ^a%p'iid)t Wlnx (smifc^en
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2)ie gro^c norbi|cf)e

Selegro^tjen = @efeU|d)aft,

bcren ßinien über Sänemarf,

9iuB[anb, ©ibirien iinb ba^ 2lmur=

gebiet (je^t and) burcf) bie 9Dhinbfcf)urei)

nac^ Sölabiiüo^tof unb ^ort 9(rt^ur füf)ren,

i)at Kabellinien, unb ^wax md]x^ad}Q, Don ben gc=

nannten (Snb|3unften nad} Sapan üerlegt. gerner

nocf) (3f)ang^ai nnb ^ongfong unb öon Ijier über

©aigon, ©ingapore unb ^enang nad) SJ^abraC^ im

2(nid)(uB an bie britiicf)=inbiid)en 5label ... 2)ie

auftraüfdicn Gotonien [inb öon Snbien au^3, unb

5lüar Don Singapore, burd) bo§ öon ber Eastern

Extension Co. 1870 gelegte, 1073 Kilometer lange

Kabel bi§ Sotooia unb meiter burd) ha§: 1871

gelegte, 2045 Kilometer lange Kabel üon 93an=

guttjangi auf Zsatia nad) ^ort 3)anuin ([ic§e

©eite 544) öerbunben. 3m 3af)re 1879 ttjurbe eine jnjeite £inic öon ^enang

Wu}. 472. 1. Sabclftücf. — 2. Sabclrift tu

Tvoliic beä SlnfcruS eines 3>ampfer8. — 3.,

4. unb 5. Minfftücte (aSerinen). (W. P. M.)

a3ofu unb ^ralnotrobsf) jit befi^en. S)ie tabelltnte tft 272 Kilometer lang, tüäf)renb eine,

benfelben S^vtd crfütlenbe Sanbicitiing mel)r al§ bie breifadjc Sänge erhalten I)ätte unb nur

auf perfifd)em Ojcbiete angelegt iuerbeu fountc. ®aö betreffenbe S?abel mürbe snnäc^ft nad^

Srouftabt gebradit, fobann auf fünf 23arfen Derlabeu unb bon grtjet SDanipfern burd) bie

3UtDa, ben fiaboga=(£anaI, ben ©eütr, ben Dnega=6anal, bie 2)?aricmC^auöIe unb ben ©d^eföua

in bie Sßolga gefd)Iet)t)t. 9^adi 48 Sagen tarn ba§ S?abel, ba^i auf bem angebeuteten 2Bege

4268 Slilonteter jurücfgelegt I)alte, an feinem SBcftiuimungSorte an. Sie Slabellegung ivurbe

in 24 Xagen benjcitftelligt unb bürftc in ilircr 2Irt ein Unicum fein, infofern, aU 3ur

Überlegung eine^ bcrt^ältniümäfjig turscn StabelftücfeS ein Scitaufiüaub nijtfjig »uar, mit lueldjem

man ätuei tran§atlantifd)e ^abel f^'dttt üerlegen tonnen, (^etfd^e: >§anbbud} ber 2;elegrapl^ie«,

III. Söanb, S. 266.)
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5ig. 473. 1. q5arafnit=3foUUor. — 2. Hobelftücf. — 3. itiib i. Spliffunfläriffc. — 5. SpUffitnci. (W. P. M.)

Über SRalacco iinb Sanguttjancjl md) ^ort S)artt)in Ge|üf)rt. 3m Stnfc^luffe an

bie gro^e auftralijdje Ueberlanblinie [teat ein S^abel öon 2374 Slilometer Sänge

bie SSerbinbung 5tt)ijc^en @t)bnet) unb D^eljon auf 9?eujeetanb |erJ)

3)ie ^ahd iöcrben, h)ie n\d)t anber§
i ^ ^

ju ben!en, ben Stngriffen ber ©eetf)iere

«uSgefe^t, unb giüar [inb e^ man(f)erlei

^rten ber nieberen ST^ierloelt, tt)el(i)e

unter Umftänben bie größten 3Sertt)ü[tun=

gen anri(f)ten fönnen. Teredos, Xylo-

phagen, Linnoria u. a. bohren [ic^

3n)ifd)en bie (gijen^ütle in bie ®uttaperd)a

ein unb jerftören baburcf) mit ber >^dt

bie Sjolirung. 9Jlan |cf)ü^t bie ^abel in

tropijc^en ©emöjfern gegen biefe Heinen

geinbe — tt}ie beifpiel^meife beim oft=

Qfrifanij(i)cn ^obel

9(ben — ©anpor — r /.^
~

^ort Statut — inbem

man a(§ äußere Um=

t)ü(Iung ?[Ref[ingbIed)=

ftreifen öermenbet, bie

(mie in ^igur 476

öeranjcf)aulid)t i[t)

um bie ^autjcfiut^ülle

ipiraüg unb über=

greifenb gemidett mer=

ben. toraEen, 90^u=

i^.dp..

Wi^. 474. 1. .Qabc(f)älter, mittclft melclKiu ber ffüftetithcil ber llnterfeelettung

(Slierfo—Sftncit bei beut ßonbung-jpunfte >^-arai"ina feftgelegt tüorbcn mar.

3>er Mabelbältcr tnurbe 18G8 angebrad)t unb 1881 bei ber Siusiuecfiälung

beä Siiftcnfabel-3 aufgefunben. — 2. unb 3. Spliffungen Don Unterieeleitungen.

(W. P. M.)

') Sei melircreu btcfer tabel berurfad)te bte §erftellung ber Uferberbtnbungen be=

beiitenbe ©d)mierigtetten, unb e§ mußten SJorfeEirungen getroffen hjerben, um bie fdjäbigenben
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n^G'^.R.tir"

S'ig. 475. .^abclftücf mit nngefe(3tctt lihifcficdi. (W. P. M.)

frf)eln u.
f.

lü. fügen bcn Nabeln feinerlei ©cfjaben 311, inbcm [ie ben ©trang

Icbigüd) al§ ©tonbort ertt)äf)ten unb if)n be[tebc(n. 2t(te ^abd, lüelcfje lange

im SOIeere gelegen, geigen, njenn [ic au'o irgenb einem ©runbe

eingeholt luerben, bnrcf) biefe animaüfc^e 3^9^^^ mitunter ein

rc(f)t abenteuerli(f)e§ 5lu§fe^en, lüic bie auf ben ©eiten 565

big 570 eingefcfjalteten 5Ibbi(bungen t)eran]cf)aulicf)en. (£§

finb bieg burd)meg§ ilabelftüct'e aug ben öemäffern !5}al=

matieng, bie eine ber intereffanteften ©ammhmgen beg Söiener

t t ^oftmufeunt'c bilben.

2Bag bie über)eeifd[)en ^abelüerbinbungen S}eutfd)Ianb§

anbetrifft, ift 5unäcf)ft burcf) ha§> am 22. Stprit 1882 beut

SSerfetjr übergebene fubmarine S!abel gmifciien ©reetfiel bi§

@mben unb 3>n(entia (Srlanb) ber birecte S[nfcf)(uf3 Seutfd)^

lonbg mit Sfmerifa erreicf)t morben. 5)a§ Slabel n)urbe üon

ber »SSercinigten beutfcf)en STelegraptjen^ ©efetlfdjaft«

gelegt, inbef3 üon ber ^'i^'^i^^ Telegraph Construction and

Maintenance Material Co. in Sonbon meift au§ bentfd)em

5Raterial (jergeftellt. 3)ie beiben beutfdjen Si;e(egrap()entabe(

©reetfict—93orfum—Solüeftoft unb (^rectfiet—93orfum—S>atentia

finb mit 1. Januar 1889 in ha§ ßigcnttjum ber beutfdjen

einpffe ber :^errfd)cnbeii ^or^cii Temperatur auf hu @uttaperd)a=3lo»

Itrung ju paraltjftreu. 3u btefem 3tt)ecfe wurbeu bie bcrbtubenbeu Ufer=

lettungeu it'olirt in mit 2Saffer qt^Mtc dlöijxcn öcrlegt. on .s^ongfong

mußte ein §ügel üon 135 3JJeter syöi)t burd) eine berarlige iieituug

überfdjritten luerben, iuobei iwaw, um ben SBaffcrbrucf 5U üermiuberu,

3iüifd)enbeplter einfdialtete, üon benen jebcr I)i3f)cr gelegene ben uäd)[t

lieferen automattfd) mit Sßaffer fpeifte. Sic antomatifdje 5«cgulirung gefdjal) burd) .s;äl)ue

mit Sc^mimmtugcln. (Setfdje, a. a. £)., lll. 23anb, <B. 264.)

Wfl. 47G. S(ftu6»or=
rid)tun(! für Siabei flo=

gen bie Slngriffc üon
2cetl)icrcn.
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9^eicf)§|)o[t= unb 2e(egro|3|en=SSeriüaUung fäufücf)- üBergegongen. Sm Setzte 1891

lüiirbe ein neue^ ^abcl 5lüifcf)en Smben unb 33arton (nörbücf) öon Soweftoft)

unb (Snglanb gelegt. (Ein britteS jubmarinc§ ^abcl gtoifrfien 93orfum (über

©mben) unb SSigo in Spanien njurbe auf S^eranlafjung be§ beut]cf)en 9ieirf)§=

%iQ. All. iaßelftüct mit aiigefe^ten S^oratten. (W. P. 31.)

|3o[tontte§ üon ber >3)euticf)en @ee=2eIegro|):§en=ß5efelijc^aft« in Slöln a. St. im

5lnf(i)Iufje an bie Sinien ber 9^eic^§te(egra|3^en=S3erft)altung, be^ie^ung^lreife

;5'ig. 478. ßabeli'tücf mit ancjefe^ten äiuciiät)rigcn ©Iaäid)iDämmfii. (W. P. M.)

(bei 33igo) an bie f|3anifcf)en Sanblinien, foirie an bo§ 9Ze| ber Eastern Tele-

graph Co. gelegt. 2)urd) biefe Sinie ift eine birecte 35er6inbung 3ft)ifc^en

^eut|(f)(anb unb Spanien =^^ortuga[ gefc^affcn morben; "iia biefe ^ßerbinbung

aucf) für bcn 95erfef)r nac^ ©üb = 9(merifa unb 2(frifa mit 35ort^eil
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gu 6enü|en i)t, irerbcn bie ^tetegramnie nacf) ben jämmtli(f)en öorkgcic^neten

Säubern feit 1. Sanuor 1897 meift nad) (gmben geleitet.

-^|^^^g^y«y.>^^^^|gg^;|g^
Ky^^

^•ig. 479. .Qabclftürf mit ciitcr aitgcfcöten il5il,5toraUc. (W. P.M.)

^abdfitiiffc.

2Öir tjaöen qu§ ben öorftefjcnbcn 9}Zitt^eilungen erjeljcn, ha'^ bei SSerlegung

ber erften oceanifdjen ^nbel liorf]anbene @cf)iffe für ben fpcciellen Qtocd ber

.ftabeltegung eingerichtet

njurben. SSon biefer nid)t

njeniger a[§> pxati\\d)en

9JJetl]obc naf)m man

inbcj5 öon bem ^dt=

fünfte an Umgang, al^

bie großen Siabelgefeü-

fdjaften über bebeutenbe

(Sapitolien oerfügten unb

baburcf) in bie Sage

nerfel^t mürben, «Sdjiffe

3U bauen, meldje aui^--

fdjüefjtid) ber Stahti-

legung bienen follten.

^iefelbcn erljiettcn bie

5ur ?(ufbema()rung ber

Mabel notljmenbigen

9iäume (Xcnber, 33unfer),

iomie bie entfpredjenbcn mafdjinellen S8orrid)tungen, bereu bie .Stabelarbeiteu

bebürfen, 3)t)namometer, Slabclbremfe u.
f. m.

5ifl. 480. iinbclftürt mit niincfclUcr Serrula rontortuplicata. (W. I'. M.)
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3)ie gefammte^afielftotte aller ©toaten befielt gut 3eit ou§ 41 (Schiffen/)

öon benen (Snglanb 33 bej'i^t, inä^renb granfreid) 4 gef)ören iinb 2(nierifa, 6f)ina

unb Sapan ftcf) mit je einem ^abelbampfer begnügen. Süngft !^at and) 2)eutfd)=

(anb feinen 5labelbam^fer, unb mirb üon bemjelben toeiter unten bie 9iebe fein.

Sn gig. 481 ift ein Sl ab elf (i)iff älterer ßonftruction abgebilbet. Sa§felbe

ift-) 70 SJJeter lang, 10 aJieter breit, :^at 5 äJJeter Tiefgang unb fafet gegen

1000 Tonnen. 2ttg SpfJotor bient eine (Iom|3ounbmafcf)ine öon 1100 inbicirten

^^ferbefräften. Sicfetbe ift ni(i)t in ber SJiitte be§ <Bd)x\\e§, fonbern nä^er gegen

ha§> rücfmärtige ßnbe begfetben üerlegt, um mögtic!)ft menig ^la| für bie

<Scf)raubenn)eIIe ju bcanfpru(f)en unb int üorberen 2:^ei(e 'Siaum für bie größeren

^abetbe^älter 5U gen^innen. ^vod ct)linbrifd)e ©iebero^rfeffel liefern bie nöt^ige

^ampfmenge. Qwd kleinere ^effel bienen gunt 93etriebe ber ©djiff^ujinben, @ang=

fpitlen, ^obelujinben unb be§ ©teuere. 93or bem ^effclraume befinbet fiel) ber

größte ^abeltenber (a). S)erfelbe ift !rei§runb, tt)afferbicl)t unb befi|t an ber

®e(fe ein 9}iannlo(i) mit mafferbidjtem Slbfdjlu^, meld)e§ geöffnet mirb, menn man

ha§^ ^abel ablaufen lä^t. ®ie §i)l)e be§ S^enberS beträgt 4'5 9}ieter, fein 3)urd)=

meffer Q'/s SO^eter, unb e§ fönnen in biefem Staunte über 500 Kilometer Stieffee=

fabel untergebracht merben. 3n ber SJ^itte he^ ^enber'o ftel)t ein ^ol)ler @ifen=

c^linber, ber mit SBaffer gefüllt merben fann.

2)ie gleid)e (Sinrii^tung ftnben mir bei ben beiben anberen Ä'abeltenbern.

©iefelben merben burd) befonbere ^umpen^ unb 9^o^ranlagen mit SSaffer öerforgt.

Ser anfto^enbe ^abelraum (b) ift ai§> 2)o|3|)eltenber conftruirt. 3m äußeren

ringförmigen Sftaume mirb gemöljnlic^eS Ä'abel eingelagert, mäl)renb ber innere

c^linbrifd)e 93e^älter gur Stufna^me be§ STaneS für bie (Snter^alen bient. ®er

britte, meit fleinere ^tenber (c) ift für bie Slufna^me öon au§ bem SO^eere auf=

gemunbenen ^abelftüden beftimmt. ©in öierter fftaum jmifdien ber S!}?afcl)ine unb

bem ©alon (d) nimmt ha§ ^üftenfabel auf. 2)ie geometrifdjen Std)fen fämmtlidjer

^abeltenber, bie Deffnungen berfelben, fomie faft fämmtlid)e SeitroEen für ha^

^abel liegen in ber 9JJittellinie beg ©d)iffe§, fo ha'^ ha§> ^abel an feiner ©teile

burd) einen feitlid)en 3"9 h^^^ 2lu§fpringen öeranlo^t mirb. 9?eben bem ©teuer

(bei e, gig. 482) befinbet fid) St^omfon'^ 2:ieflot^mafd)ine; am anberen (Snbe beg

©d)iffeä ift bie Söinbe (f in gig. 482) aufgeftellt, bie gum 2tufl)olen be§ 2ln!er§

bient. 2)a§felbe mirb über 9lollen (g h i) in ben 2)o|3|)eltenber geleitet.

3ur S[Reffung ber ©|3annung im STelegrapljenlabel ober im ©nter^afenfeile

bienen jmei S^namometer (D, unb D.^ in ^ig. 481) am öorberen unb am Hinteren

©übe beg ©d)iffe§. 3n ^igur 488 ift bie Stnorbnung be§ 2)t)namometer§ 5U erfe^en.

©ie berul)t auf bem ^^rinci|) be§ ©eil|)olt)gon§. ^a§ ^abel läuft über brei

9? ollen (b, c, d), öon benen bie mittlere in einer 6ouliffenfül)rung auf= unb ah=

märtS bemeglid) ift. 2ln ber 9ld)fe ber mittleren 9^olle ^ängt ein fd)mere§ @e=

') ®. Sübemann: »Deutfc^er 9teid)§=5poft=S?atec^t§mu§«, @. 466tf.
•') m. SüIIig: *2)ie tabeltelegrapt)te«, @. 99ff.
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tüicf)t, an wddjcm ein 2o[bm (1) befeftigt i[t, bcr in einem mit SBoffer gefüllten

et)ünber [id) kmegt. 3)er 3)nr(i)meffer be§ ^olben§ ift etma§ fleiner aU jener

beg et)anberö, \o ha% fid) ber Kolben in biefem nuf= nnb abmärtä bemegen !onn.
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9Mcf)[t ben 95orIegeroüen am öorberen ©(i)iff§enbe ift eint ^(attform au^

(äifengitterftäben Qngebrac|t, oiif melcfier bie mit bem Stu^Iegen, be^ie^unggiDeife

Sluffifc^en be§ Äabe(§ befrf)äftigten Strbeiter ficf) auff)a(ten. 2)ie Slufiüinbetrommel

ragt nur eine ©panne über ha§ Dberbec! öor unb lüirb burcf) jrtiei ftar!e liegenbe

S)om|)fmaf(i)inen beftjegt. S)iefelben [inb auf bem 3ttJ^f'i)eii'5e(f, ha§ an biefer

©teile nod) burc^ (Sifenöerfi^rei^ungen öer[tär!t ift, befeftigt . . . Ueber bem größeren

Xenber befinbet [ic^ ein 9?aum (r), ber mit allen ju eleftri|d)en 3Refjungen unb

gum STelegra^j^iren nötf)igen S(|3poraten au^geftattet ift. Ueber bem SJJe^raume be=

finben fid) (Som|)a^ unb ©teuerrab, neben biefem ha§ ßartenjimmer, über meldjem

fict) bie (Sommanbobrücfe erf)ebt. Sm ßß'if'ijsi^'^sd ift neben bem S[Rafct)inenraum

eine Söerfftott eingerichtet. S)ie

übrigen SDetailg ber ©inridjtung

ergeben ficf) au§ ben f^iguren,

unb gmar ift in gigur481 1 bie

©c^raubenmelle, K ©tanbart=Som=

pa% L ßfironometergimmer, M
2)am|3froinbe, N Ära^n, A ^abel=

öorrät^e, B SSojenraum; in ^ig.

482 I 2)t)namometer, II 9^aurf)=

gimmer, III 9}Zafd)inenroum, IV
Sngenieurcabinen, V Dffi5ier§=

Wohnungen; in gig. 483 C
(Bop^a, E Stifcfie, VI 6;a|3itän§=

gimmer, VII @m|3fang§5immer

für ben S^ef=©(e!trifer, I unb

III ^immer ber Sleftrifer, II

Strat, IV ^rooiantmeifter, V
©peifefammer, X SJZe^jimmer,

XI SBerfftatt, VIII unb IX
SSobegimmer, XII üeinere ßabel=

öorrätt)e, XIII Sagerroum, XIV SHaterialöorrät^e, XV feiger, XVI 9[Ratro]en. 3)ie

gnguren 484 bi§ incl. 487 geigen ©cf)nitte buri^ ben ©cf)iff§!ör:per unb bie^abe(=

räume. Sn gig. 484 fie^t man aud) ben ©c^nitt burd} bie ©c^raubenmeHe 1.

i^ig. 485 unb 486 ftellen bie ©djuitte burd) bie S^obelräume a unb b (gng. 481)

bar. gig. 487 enblid) jeigt ung ben Ä'abetraum c unb bie barüber befinbtid)e

®am|3fminbe.

Sn gng. 489 ift ein amerifanifdjeg ^abelfc^iff neuefter ©onftruction

abgebitbet, ha§, im 3)ienfte ber großen Commercial Gable Co. jur 3nftanb£)altung

i^rer brei großen Stabedeitungen gmifdien ben Union§ftaaten unb euro|)a ftet)t.

2)a§ ©d)iff ift 79-3 9JJeter lang, 12-2 Wlckx breit unb 6-7 SDZetcr tief. 2)ie

Soften betiefen fid) auf 320.000 S)oUar§. m§> Soppelfc^raubenbampfer

f^-ig. 488. SnnantDnictcr.
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conftruirt, befit^t ha^ ©rf)iff aiüei (lompounbmnjdjincn oon 5U]ammcn 1500 ^ferbc=

ftödcn, iüc(d)e eine ^[Rafimalgefcfjiinnbicjfeit öon 13 Slnoten in ber ©tunbe er=

mögUdjen. 3)ie $ocf)brucfct)linber |aben 0-3, bie Stieberbrncfet) (inber 0-6 SJJeter

Tviii. loit. Ja-; niiicvitanijclic .sfaL'elfdjitf •ItJnrtiin^iÖciiitcti".

5:urcf)meffer; ber .SlolOenfjub beträgt 0-9 a«etcr. 3)ag Scfjiff enifjält brei ^cnber,
in meldiem 96 nnb 314, bc5ie(jnng§n)ci]e 209 ,<>!i(ontetcr (^uiammen a(fo 619 Mo^
meter) iiabetfträngc untergebrarfjt luerben tonnen. ^]ur (irljcUnng bei^ 2Baf]cr=

f|)iege(§ bei nädjtlic()en 5(rbeiten bienen eleftri]dje edjeinioerfer. 'Xa§ 5a(;räcii g
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f)at einen fe^r rn^igen ©ong, ber burcf) eine eigenartige gorm be§ .^ieB erhielt

n)irb; nm rafd) rü(ftt)ärt§ fteuern jn fönnen, ift aucf) am S3ug ein ©teuer ange=

brad}t. (Sleftrifcfie ©igna(a|3|3arate, bie [ic^ an ben beibcn ©(i)iff§enben befinben,

ermöglicfjen eine rafcfie unb eyacte 95er[tänbigung otler bei ben Strbeiten betfjeiügtcn

^erjonen, fowie eine genaue Sontrole ber §ilf§a|)|3arate be^ügtid) i^rer tabellofen

gunctionirung. (Sin Snbicator geigt bie Sänge beg bereite abgeladenen (ober

aufgett)i(felten) ^abe(§ an, fo ha'^ ein Srrt^um auSgejdjtojjen ift. 3Bäf)renb be!§

2luf^olcn§ toirb ha§ ^ahd überbieS don SSojen gef)alten, tooburcf) Sfiei^ungen

fjintange^olten n^erben. (Sin berart ou§gerü[tete§ ^obeI]d)iff fann in ber ©tunbe

10 big 13 titometer ^abd üerlegen.

SBir l^aben n)eiter oben errt)ä!)nt, ha'i^ jüngft audj S)cuticf)(anb ein Ä'obeI=

jd)iff in 2)ien|t gefteltt ^at (£§ ift ber auf ber SBerft don 3)unIo|3 & (So. in

^tg. 490. Teun"c))cr «aticibaiiipfcr »iUni ivotiöiclsti".

©laSgottj im 9^oüember 1899 oom ©tapel geloffene »üon ^obbiel^fi«. 2)a§

<£c^iff, ft)elcf)e§ üon ben »9corbbeutfd)en (Seefabcliüerfen« in Slötn (üereinigt mit

ber girma galten & (S)uillaume, gemeinfame g-abrif je|t in 9?orbenf)am an ber

SSefermünbung) beftellt mürbe, ift gang au§ ©iemen§=äRartinftaf)( gebaut, mi^t

in ber Sänge 79 9}Zeter unb ^at eine ^ragfä^igfcit üon 1300 SEonnen, bie gur

Slufna^me eine§ Äabelg üon 1100 Kilometer Sänge genügt. S)ie Stufgäbe biefeS

(Sd)iffe!c beftef)t barin, alle ber beutfdjen 9teic^§poft ge^örenben ^abct in ber

9torb- unb Dftfee in ©taub gu galten, begie^ung^meife neue ^aUi §u legen.

Sie (Sinridjtung ftimmt im (^ro^en unb ©angcn mit ber üorfte^enb gefdjilberten

überein; bie (^efdjminbigfctt be§ ©d)iffe§ ift 13 ©eemeiten in ber ©tunbe, bie

Bemannung gä^tt, einfc^lie^Iid) ber (Sdiiff^offtgiere, Ingenieure unb (Sleftrüer,

70 5!ö|3fe.

iäab£it£kgraplji£,

3)ie (Sonftruction be§ SlabelS bringt eg mit fid), ha^ bie burd) bie ^u^fer=

Icitung geführte |]ofitiüe (Steftricität ein entfpredienbeg Cuantum negatiüer
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(S(e!tricität an bcr Slrmatur (äußere Umfjüüung) binbet. SBürbe man, um biefem

Uebelftanbe ju begegnen, Ströme öon f)o^er ©pannung benü^en, |o märe eine

©efä^rbung bcr Sjolirung unöermeibltcf). Slngcfidjtg biefe!§ eigent(jümli(i)en Sßer=

{)altcn§ bcr Äabcl ift man genötfjigt, jc^r jrf)mad)e ©tröme onjumenben, morauä

folgt, ha'^ in ber ^abeltelegraptjie bie fjcrfömmlidjcn Sletegrap!^enapparate nidjt

öeriüenbet merben fönnen. Äurje £anb= ober ©eefabel fommen tjicrbei natürüd)

nid)t in Sctradjt. S)agegen treten bei Üahd mittlerer Sänge bereite fetjr kräftige

@nt(abung§ftröme auf, für meldje befonbcre 3(bleitungcn gcfd)affen merben muffen.

Sm er^ö^ten SJla^e gilt bieg bon ben occanifdjen ^labelteitungen.

^m 9?acf)foIgcnben follen nur jene Stpparate einer hirjen 58efprcd)ung

unterzogen merben, meiere bei langen 5tabet(inicn in Ü^ermenbung tommen. 5)a'§

entfdjeibenbe ^rincip ift Ijierbei eine gro^e (Smpfinbtidjicit ber Gmpfang^apparate.

(S§ lag natjc, auf bie Slnmenbung be§ ©piegelgatoanometerö ju öerfallen,

mie i^n öaufs unb 2Bcber bereite im 3at)re 1833 auf einer 900 DJieter

langen S^etegrap^enünie in (^öttingen bcnü^tcn. Sn ber f^-igur 491 ift ber

@auf5']d)e (Srnpfang^apparat (9JZagnetometer) obgebitbet. (Sin ©tatjimagnet MM
ift an bem STragftäbdjen K befeftigt unb mit einem bünncn l^ratjt an ber 3)ede

Q aufget)ängt. Ser 9Jiagnet bcmcgt fid) im Snnern eineä |jaranc(e|jipebifd)en

9^af)meng HH, ber mit ifolirtem ßupfcrbrat)t ummidelt ift. 2tm STragftäbdjen

K ift bcr ficine ©piegcl N befeftigt, gegen meldjcn ha^ %cxnvof}X F gerichtet

ift. Surdj biefeg beobadjtct man ha§ 93i(b bcr 3ca(a S im ©picgct. (So lange

fict) ber 9}cagnct in Siulje befinbet, erfdjcint ha-$ ©piegclbilb immer an ber näm=

Iicf)en ©tetle bcig ®efid)t§felbe§ im gernrol^r. Senbet man aber einen Strom

burdj bie SSinbungen HH, fo bemcgt fid) fofort ber SOIagnet unb mit if)m baC>

Spiegetbilb bcr Scala im Öcfid)t§felbe hc§> gernroI)re§ nacf) rcd)t§ ober imd)

linfg, conform ber 9äd)tung bc^ Stromes unb bcr 9(nfang§(age hc§ SJIagnctC'o.

2)er Apparat ift fet)r empfinblid], unb laffen fid) bie geringften Sd)manfungen bco

9JJagnet§, bie mit freiem 2(uge bcr Scobad)tung fid) entjictien mürben, mat)rnet)men.

2(uf bcm gleid)en ^rincip berut)t ha^ %i]om]on'id)c Sprcd)galöano=

mcter, ha§ in g-ig. 492 bargeftellt ift. 2)ie ct)linbrifcf)e 2)ra|tf|3ule A ift auS

gmei oon einanber getrennten S)ra()tminbungen oon je 1000 bi§ 2000 Df)m

SBiberftanb gebilbct unb gcftattct baburd), je nad) (Srforbcrnif3, 2Bibcrftänbe oer=

fd)icbcnen Orabet 5U combinircn, je nad)bcm bctbe Spulen parallel gcfd)altet

merben, nur eine Spule jur S^ermenbung fommt, ober beibe Spulen l)intereinanber

benutzt merben. Xcv 3lnfd)luf5 bcr Seitungen an bie 3)ral)tminbungen erfolgt burd)

bie 5!lemmer Ky unb K.,- Sn ben ^ol)lraum ber S)ral)tminbungcn ift ba'o

5lupferrol)r R eingcfd)oben, ha^ bei a oerid)loffen ift unb bei b ein Heines

Spiegeld)en mit bem SJJagncte ns entl)ält. ^a§ Spiegeldjen f)ängt an ben Socon=

fäben c, Cj. ^ic ^Dämpfung ber Sdjmingungen, meld)c für bie ®cfd)minbigfcit

be§ 3'^i<^^}^"S^'^^'"^ mid)tig ift, erfolgt burd) ha§ ilupfcrgel)äufe, ober baburd), ha\]

bie 9Jie]fingröl)rc, meld)e ha§> Spicgeld)cn entt)ält, mit Öilt)cerin gefüllt mirb. Um
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to§ Snftrument kliebig auf^uftclten, bie HJ^agnetnabel ber ©intoirfung be§ @rb=

magnetiiSmuä entjie^cn 511 fönnen, i[t ber fialbfrei^förmitj gebogene ^icf)tmagnet

NS angebradjt.

%iq. 491. ©ptegcIgalOianoinetcr.

2)a§ SBeobadjten ber Hblenfungen ber dlahci burc^ ba§ g^ernro^r lüürbe

^eboc^ bei anbauernbem 25ien[te fefjr anftrengenb werben. Wlan erzeugt ba^er auf ber

©cala ein objectioe'S Sicfjtbilb.

2)er 5U biefein 3rt>ecfe tion ©ie=

meng & §a(§fe conftruirte

"Stpl^arat (^ng. 493) jeigt eine

compenbiöje 3^ifl"^^"s^^[tfß^^9

üon Sampe, @cala nnb (Schirm.

2)ie ©palte m^ m., i[t in t)er=

ticater 9ticf)tung üerfd)iebbor

unb ftiirb burcf) bie ©djroube

X fiyirt. 3)er bre^ore ^nopf

S fi^t on einer SIcf)fe feft, bie

mittelft eineg Striebeg eine an

ber Slücffeite ber ©cala tt be=

feftigte 3Qf)n[tange belegt. S)a=

biird) ift eg mögtid), bie ©cola

t jammt ber barüber befinblidjen gejc^iüärjten 23(enbe jcit(id) 5U öer)d)ieben. Sie
Sinje L [i^t auf einer SOcejfingfäuIe, bereu gu^ äUjifdjen Gouliffeu öerfdjiebbar

ift, fo ha^ man bie 3)iftan5 3mifcf)en Sinfe unb ©patte etujaö üeränbern fann.

Jsig. 492. Tljomfon'Ä Sprechgalunnonietcr.

©c^tDctger = 2erc^eitfe[b. ^aS neue »ud) üott ber äBcltpoft. 37
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2llä ©trotner^eugerO Qcwügt für ben 33etric& bcr Iänt3ften ^abeUinien eine

fleine ^^"^^^upfc^'ö'ittcrie öon 5— 10 (SIcmenten. 93eim 2c(egrnpl)iren lüirb hie

Seituiig mit §i(jc ciucg S)oppe(taftcr§ abiDecf)iclnb mit bem po[itit)cn iinb bem

negatiöen ^ole ber 93otterie ober mit ber (Srbe öerbunben. S)urcf) ^mifcljenfdjaltung

eines ßonbenjatorS (na(i) SSarlet)) n)irb in ^öd)[t [innreic^er SBeife ha§> 2(uftreten

öon (Srbftrömcn unmögüd) gemndjt. Sn ^^ig. 494 i[t bie ©djattung einer S!abet-

ftation ücranjdjaulid^t. Sn jeber bcr beibcn (Stationen (A, B) befinbct [id) ein

©pred)ga(üanometer (g, g:^j, ein 3)o|j|3cIta[ter (I II, I' IP), bie ^Batterien (b, b')

unb ein Umfdjalter (u, u^). @o lange nid)t telegrapl)irt mirb, ftel)en beibe Um=-

fdjaltfurbeln in ber Sage u'. 2.^on ben 2)rel)punftcn ber Umfdjaltfurbeln füf)ren

bie Scitungen ju ben mädjtigen ßonbcnfatoren M nnb M', bie anberfeitS mit bem

^abel ücrbnnben [inb. SBilt ©tation A nadj B fprecl)en, jo mirb bie Stürbet u

in bie gejeidjnete Sage

.s gebrad)t unb burd) ah^

medjl'elnbeS 9cicberbrüdcn

ber STaftcr I ober II bie

Seitung mit bem nega=^

tioen ober pofitiüen ^ol

ber 33atterie b in 9]er==

binbung gefegt. 3nt $Kul)e-

5u[tanb legen [id) beibe

2a[tcr (I, II) an bie

©d)iene 2 an. Sediere

ift mit bem po[itiocn,.

bie ©djicne 1 mit bem

negatiocu 'i^ol ber 93at=-

terie b öerbunben. 2)rüc!t

mnn ben STafter I nieber,.

fo mirb l)ierburd} bcr ncgatiüe ^ol (z) bcr 35attcric mit bcr Umld)alt!urbcl öerbunben..

3)er ijofitiöe ^ol (c) ift burd) bie 9}cctallfd)ienc 2 unb ben Xafter II nad) E^ gur

(Srbe abgeleitet ©onft ftrömt negatiöe (Sleftricität gum Sonbenfator M, |3ofitiöe

äur Grbe. 2)rüdt man l)ingegcn ben Siaftcr II, fo ergicbt fid) bie umgcfef)rte

©tromridjtung. 3^ann ift z mit ber (Srbe (E.,) unb c mit bem Sonbcnfator M
öerbunben, bem nun |3ofitiöc (Sleftricität ^uftrömt. Sn ganj gleidjcr Söcife ift bcr

2)o|3peltaftcr in Station B eingcridjtet.

SSerfolgcn mir nun ben SSerlauf bcr Ströme in ben (lonbcnfatorcu unb im

5l'abet. So lange ber Softer II niebcrgcbrücft bleibt, flicfjt ein pofitiöer Strom

öon xa\6) abneljuienbcr Sntenfität in bie eine (in bcr f^igur bie untere) ^Belegung

be§ GonbenfatorS M. ©urd) elc!troftatifd)c ;vsnbuction mirb nun in bcr oberen

Belegung negotioe (Slcftricität gebunben unb eine naljeju gleidje Quantität pofitiöcr

') SBergl.: SKaj Süllig, .2)ie £abeltclegrapl)ie«, S. 204ff.

ivig. 493. Sicmetiö' 3>Drvid;tiing.
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©leftricitot frei, bie burcf) ha§> ^abel bem älüeiten ßonbenfator M' guftrömt urb

in ber unteren 93e{egung be^felben ioieber burc^ Snfluen^ negatiüe (SIeftricität

binben mu§, ^ofitine (SIeftricität freigiebt, bie bonn a(§ furg bauernber ©trom

auf haS: ©otöanometer g^ einwirft unb ben ©piegel be^jelben ablenft. Sä^t man
ben %a\Ux II log, fo toirb ^ierburc^ unter SSermitttung ber 9[RetalIfct)iene 2 bie

untere Segung beS ßonbenfator^ M mit ber (Srbe (Ej) (eitcnb üerbunben. Sie

pofitioe Gieftricität ftrömt ah unb giebt nur bie auf ber oberen 93elegung be§

SonbenfatorS M früher gebunbene negatioe (Steftricität frei. 2)ie le^tere ftrömt

burcf) ha§ ^ahä ^um ßonbenfator M', neutralifirt bie in ber oberen S3elegung

besfelben oor^anbene pofitinc (gleftricität, moburcf) bie negotiüe (Steftricität ber

unteren Belegung in M' frei mirb, burcf) bie ©alöanometerfpule g-^ gur (Srbe ah=

fliegt unb ber SJlognetnabel eine, ber früheren entgegengefe|te 93eft)egung üer{eit)t.

3)ie ^^it, mä^renb me(cf)er ber Safter niebergebrücft toirb, mu^ berort bemeffen

fein, ha'^ ber (Snttabung^ftrom gerobe ^inreicf)t, um bie 9?abet in i^re 9^u^e(age

Ktttel

E2 Ea

?5ig. 494. S($altung einer Maöclftation

prücf^ufü^ren. 3)rüc!t man ben Safter I, fo finb bie 95orgänge ganj anatog,

nur ift ber guerft auftretenbe ©trom negatio.

g'ür bo§ 2(uge be§ aufmerffamen S3eobacf)ter§ ift baä üom ©piegetgalüano^

meter entworfene, ^in= unb fjer^ucfenbe ßic£)tbi(b fe^r ermübenb. 9Jian mar

beS^alb fd)on feit langer ßdt barauf bebadjt, ein S^erfaljren ju erfinnen, mit

.•pitfe beffen eine felbftiDirfenbe S^egiftrirung ber 2id)täei(f)en ermöglirf)t mürbe. (£§

mürben fjiebei fjauptfäc^üc^ jloei 9}Zetf)oben aufgcftetit: ptjotogra^^ififie gijirung

be§ Sicf)tbilbc§ auf einem in üerticaler 9lic^tung langfam ficf) fortbemegenbeu (id)t=

empfinbiidjen ^a^ierftreifen unb SIntoenbung eine§ mobificirten 9tabiometer§.

GIeftrop^otograpf)ifcf)e S^tegiftrira^ljarate mürben tion 93arbonnaut unb

S^amerot) confii-uirt, bocf) mürben fie (be§g(eicf)en ber bem (Sroo!e§'f(i)en

Ü^obiometer nacf)gebi(bete Slpparat), burc^ berbefferte unb praftifct)ere Snftrumente

üerbrängt. ^ierju jd^Icn ber ,^eberfd)reibo|)|)arat oon 323. S^omfon, ber

Unbulator üon Sauri^er unb ber Stu^fcf^reiber tion 3iemen§.

S5on biefen Sl^|3araten ift ber im Seigre 1876 erfunbene S^omfon'fc£)e

§ebcrfd)reibapparat (@t)|)f)on=9^ecorber) ber midjtigfte. (Sr entl)äU eine

raf)menförmige ©|}ute r (gng. 496), bie in einem fräftigen magnetifcf)en g-elbe

37*
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fd)n)ebt unb non einem büiiueu Goconfnben a getragen iüirb. Um bcm 9ftä^md}en eine

beftimmte 9inl}elage 3U geben, [tnb nm nntcren @nbe ^luei ßoconfäben bb an=

gebracljt, bie bnrcl) fleine ©emidjtdjen Don bedäufig 5 (S)ramm, lueldje in ftycn

güljrungen beuieglidj [inb, gejpannt luerben. S)er ^ofitiue ober negntiüe Äabelftrom

>yig. 495. 2B. 2t)oiition'Ä St)pf)oii=3iccoi'bcr.

tritt bei x in bie Spule unb üerläfit biefelbe bnrd) ben ^rafjt y. 3)urdj[lieBt

ber ©trom bie ©pule im ©inne ber lUjrjcigerbeiuegung, jo luirb hd ber on=

gebeuteten Sage ber SOJagnetpole ber linfe STtieit bc§ 9ia()mcn§ tjinter bie 3eicf)nnng§=

ebene, ber redjte nor biefelbe beiuegt lua-ben. 3)ie llmfel)rung ber ©tronirid)tung

üeranlajlt eine entgegenge)e|3te ^reljung bei? 9{äljmdjen^o. CDie ^eluegung be^5 lelUeren
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ipirb burcf) einen fjorijontnt gejpannten Goconfabcn auf einen jef)r bünnen ®(a§=

lieber übertragen, burcl) bejjen 9Hünbnng eine ©cf)reibeflüj[igfeit gegen einen [icf)

(angfam fortben)egenben ^apierftreifen ausflieBt. 3^abei barf bie ©pi^e be§ §e6cr§

nidit mit bem ^apierftreifcn in S3erüt)rung fommen. Um bie burcf) bie §aar=

röt)rc^enan5ie^ung 3urücfget)altenc 5'(ü)[tgfeit gum STuöftrömen 5U öerantaffen, werben

^eber unb ^apierftreifen entgegengefeM eleftrifirt. 3^urcf) bie 5In5ief)ung ber

ungleichnamigen ßtectricitäten mirb bann bie glüffigfeit in ^^orm oon feinen

Xri3pfcl)en gegen ha^ Rapier gefdjleubert. @o lange

ber §eber ficf) in 9\ul)e befinbet, entfielt auf bem

^^apierftreifen eine gerabe Sinie. S)urcf) pofitiüe unb

negatiüe Ströme mirb bie ^ebermünbung nad) recl)t!o

ober linfg abgeteuft unb e§ entfteljen bann melten=

förmige ßinien, au§ benen fid) ha^% ganje Sllp^abet §u=

fammenfe^t. 25or bem a unb ^inter bem z ift ein

3eirf)en, melcf)e§ »S^erftauben« bebeutet. Sie Slnorbuung

be§ @efammtapparate§ öeronfcf)aulic^t bie gig. 495. ^Die

au§ einer größeren 5(n5af)f üon (Staf)llametlen 5U=

fammengefe^ten <Scf)enfel Seh eine§ fräftigen SJkgneteio

finb oben mit ben ^olfcf)u^en N unb S öerfe^en.

3iüiicf)en biefen fcf)mebt ha§: üor^er befcf)riebene 3)raf)träfimrf)en (S\ tt)eld)e§ (bei x unb

y in ^'iQ. 496) an bie Seitungen angefcf)loffen tt^irb. Um ba§ magnetifd)e g-etb, in

melcfjem biefer 2)ra^traf)men fdjmcbt, 3U einem recf)t fräftigen ju mad)en, mirb im

Snnern be§ 9ia^men§ noc^ ein ©tücf meicl)en gi|eu§ (S N, gig. 496) eingefügt,

©in mic^tiger SSeftanbtljeil be§ 5(pparate§ ift bie fogenannte »SO^u^le«. ^um 95cr=

ftänbniffe biefer 95orrid)tung muffen mir üorauöfenben, ha}^ e§ nicf)t 5uläffig

erfcf)eint, bie garbe einfad) burc^ ha§ §eberd)en auf ba§ Rapier fliegen 5U laffen,

ha in biefem g-alle feine beutlidjen 3^^^*^^ U^l) ergeben mürben. 2}amit nun, mie

bereits ermäf)nt, bie burcf) bie §aarröl)rc^enn:)irfung 5urücfgef)altene glüffigfeit jum

5ig. 496. 2:^011X1 Ott'» $e6cr=
Sdirei&=9(pparat.

a T) c d e f ^ h i j A 1/ VI 7L ji n, j' stuirwx^yz
5-tg. 497. SUphabct be* Xftoniion'fcfien ,'öe6er=«cf)rcib=3(pparatcs.

StuSftrömen öeranla^t merbe, mu§ bie Slnjie^ung ber ungleicf)namigen (Sleftrici=

täten au§genü^t merben. Xa§ §ilf§mittel ^ierju ift bie >>93Kif)le«. <Sie ift bie

(iombination eineg eleftromagnetifdjen 9)Zotor§ einfadjfter 31rt mit einer .3nfluen5=

mafdjine.

5Xuf ber §artgummifcf)eibe ber festeren finb nämlidj bie 9[Retallfpeicf)en,

melcf)e an il)ren äußeren (Snben (Sifenftücfe tragen, rabienförmig befeftigt. Unter=

l)alb biefer ©cfjeibe befinbet ficf) ein (Sleftromagnet, in beffcn 2^raf)tmiubungen ber

Strom einer 93atterie autonmtifc^ obmed)felnb gefcf)loffen unb unterbrochen mirb.
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tt)a§ bie 5tn5ie|ung ber aufeinanberfolgenben (£ifcn[tüc!e iinb bafjcr bie 9\otatiou

be§ iRabeg t)eranlaf3t. Seljtereö i[t öon ^irei ^lalbcljUnbrifc^en 9)letallntäntcln um=

geben, bercn einer anfänglicf) clcftrifirt lüirb. ©eM nmn fjiernnf bcn 5(p|3nrat in

ö)ang, |o erfolgt bie fortluäljrenbe (Srrcgung öon Sniincnjcleftricität bnrd) 2Bed)feI=

tt)ir!ung gtüijdjen ben SJietallntänteln unb bem 'Slahc in ber befannten SBeife. S)er

ncgntine ^ol bicfer Snfluenjmnjdjine ftef)t, )uie and) bie SSalge, onf ftielc^er ber

^apierftrcifen unterljalb bcö |)cber§ anfliegt, mit ber (Srbe in iöerbinbung. S5oni

^ofitiocn ^ole nu§ gelangt bie ©Icftricität unter ^Bermittlung ber platte k in

\)a§> garbgefäf3 unb in ben §eber. 2)ie gtüffigfeit im |)cber ift alfo ftet§ ^ofitiö

unb bie SSalje unterljalb be^^ ^^a^iierftrcifen§ ftet§ negatio eleftrifd). @g ge^t

fonad) öon ber §eberfpi^e jnr ^a|jiermelle ein anljaltcnber gninfenftrom, n^eldjcr

2intentri3pfd}en mitnimmt unb auf ben ^a^^ierftreifen fdjleubert . . . 3)er (gle!tro=

motor bient and) gleidjjeitig bajn, um unter ^Vermittlung bco ©d)nurlaufe§ L
unb ber ha^n geljörigcn 9iäber bcn ^apierftreifen 5U bemegen.

%ici. 498. i.'aurit3cirÄ äBellcntdjrift.

3)ic gro^e norbifdje Stelegr aplien=öefellfd)aft, mcldjc in ber dloxh=

unb Dftfee, foluie in ben d)inefifd)cn ©cmäffern ein öielöerjmeigte^ 5!abelncl^

bcfit^t, öermenbet 3um ^Betriebe iljrer Sinien einen 5lpparat, ber in mandjer §in=

fidjt bem ^t)omfon'jd)en §ebelfd)reiber äljulid) ift unb öon ßauril^en tjcrrütjrt.

S(ud) Ijier gelangt au'o ber SJZünbung eine§ Üiijtjrdjenio 2inte auf einen ^a|3ier=

ftrcifen, ber burd) ein lltirluerf mit gleidjförmiger ©efdjlninbigfeit öorbeige^ogen

löirb. ©0 lange fein ©trom öorijanbcn ift, entftefjt auf bem ^^apierftreifen eine

gerabe £inie: burdj pofitiöe unb ncgatiöe ©tröme mirb bie Siöfjre 5U feitlidjcn

©djföanfungen öeronlafjt unb 5eid)net Söellenlinien auf, au§ benen [id) bo§

^tjomfon'fdje 5npf)abet fofort 5U]ammenfel3en läfjt. 2Bill man nur mit einer

©tromridjtung arbeiten, fo öermenbet man ein bem 9JJorfe'fd)en äl)nlid}Ci§

2Üpl]abet, in meldjem ©tridje burd) longe Söellen mit breiten 9tüden, ^un!te burd)

furje fteile SSellcn au§gebrütft merben (^ig. 498) ... Sonri^Ku'^ Unbulotor

n}irb jnmeift auf .ftabel mittlerer l^inge (4—800 englifd)e 9J?eilen) öermenbct

unb gibt .SO !^^orte per SO^innte.

3Bäf)renb beim Xf)omfon'fdjen ©l}p^on-9tccorber bie breljenbe 93cmcgung

eineg ©tromlciters in einem nmgnetifd)cn ^-clbe ^ur 33ilbung telegrapljifdjer i]eid)en

ausgenüftt mirb, öcrmenbet ©iemenö in äljnlid)er %xt bie fortfdjrcitenbe

93en)egung einer ringförmigen ©pule in einem ebenfallg ringförmigen magnetifdjen
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%dhe. 2)ieier Slpparat — ein 9^u§f d)reiber — i[t in gig. 499 obgebitbet. ')

3n einem langen ^öläernen 5ia[ten i[t ein topfartig anS^feljenber 93ietall!örper ein=

gefegt, bejjen untere^ ßnbe an§ bem Soften f)ert)orragt. 3)erjelbe entljält ha^

DJZagnetit)[tent, bie ben ©trout (eitenbe betoeglidje ©pule mit 2{uft)ängung unb

©direibftift unb eine bemeglidje 9JZeifingroI(e, über meldje bo§ beruBte ^apierbanb

fortgteitet. 2)a§ magnetijc^e j^dh mirb entmeber au§ permanenten ©to^Imagneten,

Dber au§> (S(e!tromagnetcn gcbitbet.

^•ig. 499. Siemen'ä iRuijfdjrcibcr.

5fn bem 58(ecf)freu3e a ^ängt bie eIe!trobt)namiid)c ©pule. Xa§ ^reuj mirb

t)on einer ©piralfeber getragen, bie an bem S)Zef]'ing]tänber K befeftigt i]"t. 2)ic

5ur ßentrirung unb ©tromleitung bienenben feinen S)rät)te !önnen burcf) üicr

©d)rauben (in ber ^igur i[t einer berjelben Oerbedt) mef)r ober weniger gejpannt

merben. 2)ie ©diraubcn g unb h bienen 3ug(eid) jur ©tromjuteitung unb [inb

mit ben 2)rat)ten P, P^ üerbunben. S)a§ gu beru^enbe Rapier i[t auf einer 9ioüc R
nad) 2lrt be§ 2e(egrap§enpapiereö oufgeftecft. S5on ber 9ioEe R läuft ha§ Rapier

über eine im (Se^äufe m öerborgene 9}Jctallrolle, unter tneldjer eine ^^etrolcum=

flamme brennt, bie "Oa^^ ^^apicr beruht. Xa§ ^^apier legt fid) feft an bie Tldail-

watje, meld)e i^m fo oiel SSärme cntäie^t, bafs e§ nidjt üerbrennen fann. 2)cr

') m. SüIHg, a. a. D., ®. 246.
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frifrf) beruhte ^npicrftreifcn gcljt nn bcr ©cf)reibj'pi^e üorbci, empfängt bic telc=

gra|jf)iicf)en ^cicf^cn unb wixh bann betjuf^ 5ii*i^""9 ^^^ QddjQxi in ein 33Qb (c)

geleitet, bn§ eine meingeiftige (Scfjeltacf(öfnng entf)ä(t. ©obann paffiert bcr Streifen

einen Xrocfcnapparat (d), nu§ einem längücljen pri'^matifdjen 9Jcetn[Ifäftdien be=

fte^enb, ha'^^ bnrcf) eine ©piritu!§(ampe ert)iM mirb. 2)ie ben Streifen nmgebenbe

I}ei^c Snft ItäfU ba§ ^-ifirmittel in fürjefter ^eit ouStrocfnen. (Sin g'ebernl]rtt)er! (e)

ücranlajst bie J'Oi^tbemegnng be§ ^nipierftreifen^. 2Birb haä Uf)riücrt arretirt, fo

entfernt fid) gleid)3eitig bic ^etrotcumtampe unb bic 33eru^ung mirb fo lange

nnterbrod)en, al'o bcr Apparat ftiüe [te^t.

5[uf ben langen oceanifcf)en ^abettinien (jat man mit großem 95ortf)eit bic

9}Zet^obc bc§ (5)eg enf pred) en § eingefütjrt. 3)ie Sepcfd)cn merben gteidj5citig in

entgegengcfe^tcn 9iid)tungen burd) ein nnb ba§fclbe ^ahd befi3rbert, Jüoburcf) bie

ßeitnngsfäfjigfeit bcgfelbcn nafjcju ücrboppclt njirb. 2)ie SKet^obcn, bie hierbei on=

gemenbet ujcrbcn, finb nerfcf)icben; biejenige, bie fid) am mciftcn bcmäfjrt I}at, ift

jene non 9Jhiir Ij e a b, fic ftcljt auf ben mciftcn Sinicn bcr Eastern Teleg-raph Co..

fomie auf bcm Direct United States Cable in Slnmenbung. (Sdjlie^lid) fei cr=

mäfjnt, ha'\^ jum betriebe bcr Äabclfprcdjapparatc mcfjrfad) automatifd)c 3cid)en=

fenber mit Saufmerf öorgcfd) tagen unb ücrfudjgmeifc in ^crmenbnng genommen

Jüurbcn. ©ie finb älteren Satum^, bcmnad) oljne Sntcreffc.

3-tg. 500. .*inbc;ftiicf mit nusicieftcii ;)iinbciiforn!Icii. iW. P. M.)
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3x2 €elepI|Dnt5.

cber bie ®efd}id)te unb bag SBejen ber 2:e(e^^onie, iüelcf)e jebem ß)c=

bilbeten niefjr ober irenitjer geläufig [inb, 2(u§fü^r(ic^e§ ^u beri(i)ten,

tüürbe bcn 9tal)men biejeä 2Berfe§ überfcfireitcn. g-ür un§ bnnbelt eg

[tcf) im ©ro^en unb ß)an5en um bie Drganifatiou be§ XeIepE)oubetriebc^5 in feiner

Sebeutung a(§ SSerfe^r§mitteL Siefe§ leerere erijält öorne^mlicf) burc£) jene tete=

^f)onifd)en @inrid)tungen, lüeldie ben betrieb be§ g^ er über fef)re§ betreffen, eri)ö^te

2öid)tigfeit. Sm Slnfc^hiffe an bie 2(u§fü^rungen bc§ te(egrapf)ijcf)en 93etriebe§

foUen in biefem 9(bfcf)nittc 5unäcf)ft bie S3ermittehing§anftalten ber %nn=

f|3rerf)(inien (ober S^e^e), fobann bie £ei tun gen unb bereu SMage, fc^üe^tid) ba§

©^red^en auf grofje Entfernungen befjanbelt »erben.

3u einer öollftänbigeu Xele|jt)oueinricf)tung gef)ört eine 2((Iarmüorricf)tung

5um Slufrufen be§ 3?ermittelung§amte§ ober einer jmeiteu ©|3recf)ftet(e. ^ierju

ftjerben in allen größeren Selep^onantagen 2öed)felftrommed"er öermenbet, me(c{)e

mit 3nbuction§ftrömen betrieben lücrben. Se^tere luerben burcf) eine Üeine magnet=

cte!trifd)e 3)?afc£)ine erzeugt. 3)a§ organifclie ©anje einer Station bilbeu ha^

Xelepi)on, ha§> SOfiifro^fjon, ber Snbuctor unb bie ©lod'e. SSe^üglid) be§ SDlürop^ou

ift befannt, baf? beffen (Srfinbung ber STelepbouie erft gu jener |)ra!tifcf)en 33e=

beutung üer^alf, tt)e(d)e fie ^eute befit^t. 2)ie 93cirfd)en Selep^one in if)rer enb=

giltigen g^orm übertrugen jmar bie (Sprache öollfommen ej:act, fo lange bie (Snt=

fernung beiber Stationen feine ju gro^e mar, geigten fid) jebod) in il)rer SBirfung

5u fcl)macl), menn bie ©iftanj eine bebeutenbe mürbe. Siefer Uebelftanb mürbe

enblid) burd) bie (ärfinbung be§ 9Jiifro|Dl)on§ befeitigt. 3!)ag SUiifropl)on ift ein

©enber, mit beffen §ilfe man ©trommellen üon oiel größerer Sutenfität er5eugen

fann; burc^ ß^if^j'^^fc^oflcn einer Subuction^fpule jmifclieu Zdcp^on unb 3JJifro=
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:p|onftromfrci§ laffen [idj and) of)nc crfjcblid)c ©cf)äbigung bcr 2)cutUcf)!eit je^r

gro^e äußere SSibcrftänbe übenninbcn.

2)ie Station ^at jttjci ncridjiebcne 3)ien[te 3U (eiftcn: aU 2(I(anua|3|jarQt,

tüobei ©locfe unb Snbuctor ncnucnbet lücrbcn, unb a(!§ Sprcdjnpparat, tüobei

^^cleljljon unb 9}Zifro|3(}on in 2f)ätigfeit treten. Sa§ (Sinfarf)[te tt)äre, bie üier üer=

jd}iebcncn 93c[tnnbtf)ei(e ^intcreinanbcr in bie £inie 5U fd)altcn, lüoburd) c§ jeber=

geit niöcjüd) njäre, je nndj S^cbürfnif? ben einen ober anbeten berfetkn o^ne

2öeitcre!§ 5U benü^cn. 3)iefe§ ^orgcfjen Ijätte jebod) üerfdjiebene 9?ad)t(}eile, ^aupt=

fäd)lid) bie, ha'^ baburd) ber 3Bibcr[tanb bcr Sinie bebeutcnb öergröfscrt unb in

g'olge bcfjen bie SSirffamfeit ber Apparate gefd)äbit3t töürbc. ?(uf3erbcm je^en ben

rajdj unbulircnben Si;e(cpf)onn)e[(en bie (Siienmajjcn bcr ölodcn-tileftromagnate

unb be§ SnbuctorS ein grofscio .^inbernife entgegen.

Um biefe Uebelftänbe 5U üermcibcn, üertucnbet man einen Um fd) alter,

mcldjcr für gemöljnüd) nur ben ^Inrufapparat in bie Sinie cin]d)lief3t, jum

©predjcn aber benfclben au'ojdjaltet unb an be[jcn ©tcUc ben ©prcc^apparat an

bie Sinie legt, ^u biefem 3^öede ttjirb atigemein ein ^^ebelumjd)attcr benü^t, an

me(c^em ha§> %Qkpi:)o\\ ^ängt, menn nid)t gefprodjcn mirb. Seim ©predjcn mu^

ha^' Sctcpljon abgehängt merbcn, unb Cio mirb ber öom ©cmii^te be§ ^eIepf)on§

enttaftete i^ebel in eine Sage gebrad)t, mcldjc fctbfttfjätig bie gcmünfdjten S5er=

binbungcn ^erftellt. ®emöi)nUd) mirb bem antomatifdjen Umfdjatter nod) bie

5'unction übertragen, ben primären ©tromfrei^ beö 93tifropf)on!§ p öffnen unb gu

fd)(ief3en.

3ur SSeröoüftänbigung ber g'ernfprcdjftellen fommen öerfdjiebene 3"fife=

apparate gur SSermenbung, metdje, mcnn aud) nidjt Don 2Bid)tigfeit, benuod)

ber ^oüftänbigfeit Ijalber anjufütjren finb. i^^icr^u gef)ören: bie i^ilfggloden,

njeldje 5U bem Qwi'dc aufgefteUt merbcn, um ein 5lnruffignal an einem Orte

5u bctl)ätigen, 5U meldjem bie Stpparatglod'e nidjt mctjr gelangen !ann. 5)ie

§i(f^5g(od"e ertönt glcidjäcitig mit bcr 5lpparatg(odc. ^u ben ^uffl^Appiiraten gcljören

ferner bie 23lii^fd)u^oorrid)tungcn, bann bie ©cfjutelj fidjcrun gen, fdjliefsUd)

bie (grbleitung. Um 5mei Selepljonftationcn miteinanbcr gu oerbinben, finb

fonod) smei ScitungSbrätjte notljmenbig, jmifdien benen bie bcibcn 9(pparate

cingcfd)altet merbcn; mirb einer ber beibcn Scitung'obrätjte an irgcnb einer ©teile

unterbrocf)en, fo fann ber cleftrifdjc ©trom fidj nidjt entmideln, bie ^erbinbung ift

unmögtid).

3)en midjtigften 2f)eit ber 5'ernfpredjnet3e bilbcn bie $8ermittetung§=

anft alten (^elepljonccntralen). Sn bicfclben münben bie trabte bcr ücrfdjicbenen

£inien, ttjcilö oberirbifd) an eiferuen C^krüftcn, tljciUo untcrirbijd) in Nabeln gcfüljrt,

unb e§ finb ll)ier biejenigen ©inridjtungcn getroffen, burd) mctdje bie gan^e 5tnlage

erft il)ren praftifdjcn 3."öcrtl) erhält, inbem fic ermöglicl)cn, irgcnb eine ©prcd)ftclle

mit einer anberen 5U oerbinben. (5^ giebt fleinc ä>crmitteUingCHimtcr, C'o giebt aber

aud) foldjc, meldjc 10.000 unb meljr 5(nfcl)Iuf5leitungen im Setrieb Ijaben. Ur=
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f|)rüng(t(f) irurben bie 5?ermttte(ung§äntter ben 2elegra:pf)enämtern nacf)ge6i(bet

unb beftanbcn bie betreffenben 9]ouid)tuiigen au§ bem Klette nft)ed)fel (35er=

binbung ber 2)rä^te imtereinanber), bcm 5(ufrufa|3^arat (jur ßin(eitung ber

S^erbinbung, it)eld)e ber (Spred)enbe rt)ünfcf)t) unb ben ©(i)Iu^5eidjena:pparaten

(Stnmelbung beim 35ermittetung§omte, ba^ ba§ ©efpräd) 5lüifd)en jiuei 2;f}ei(ne^mern

beenbet, bie SSerbinbung bafjer aufjufjeben i[t). Slu^crbcm mußten in ber Centrale

bie notf)tt)cnbigen ©predjapparatc, Batterien unb Umfcf)atter jum bienftlid)en

^er!e§r stoifdjen ben 25eamten unb ben 2f)ei(ne§mern üorfjanben jein.

SSä^renb für bie Sebienung ber brei angefüf)rten 93e[tanbt§ei(e urfprüng^

lid) mefjrere SSeamte tjerrtjenbet njurben, ftrebte man fpäter^in an, öerfd)iebene

au§5ufüf)renbe SSeluegungen miteinanber ^u öerjdimcTjen, womit crreicf)t toerben

joEte, ha'^ jeber S3eamte fetbftänbig unb unabf)ängig öon bem anberen arbeiten

fonnte. (Sio ift eine gan^e Sieifje öon Söjungen erbad)t n^orben, um bie[e§ Qid §u

erreichen.

9{m einfad)[ten gejdjiefjt bie!§ burd) 2(ui[tetlung eine§ Um) cf) altera. 3n

ben %\Q. 501 big 503 [inb einige berjetben (5!(a|3penjd)rän!e) abgebilbet. S)er

Apparat gng. 501 bc[te^t au^ einer f)o^en Za\ei, unter meldier in SEifdi^ö^e ein

<5)e]"imfe befcftigt i[t. 2tn ber 3;afel finb üon oben t)er ber Sf^eitje nad) fotgenbe

2^ei(e gu untcrfi^eiben: Gine ben Seitungen entfpredienbe Stnja^I öon 2(nruf=

!(appen (§ier 100), luek^e ou^ einem ©leftromagnet mit Slnfer befte^en. S)urd)=

füe|t ein Strom bie Seitung, fo mirb ber 2(n!er ongejogen unb läf^t bie '^aiU

fd)eibe au§, auf meldjer bie 9cummcr ber betreffenben Seitung erfidjtlid) ift. Unter

ben klappen befinbet fid) bie mit ben correfponbirenben SZummern öerfe^^ene

gleid)e 3(n3af)( oon S^tinfen, vodd]t ou§ gmei öoneinanber eleftrifcf) ifolirten

©d)eiben beftef)en, bem ^llinfenförper unb ber ^linfenfpi^e. S)iefe Fünfen bienen

(an ©teile bc§ Ä'ettcnmedjfelg) pr ^erftellung ber SSerbinbung ber einzelnen Sln=

fcE)lu^leitungen untereinanber, unb gmar gefd)ief)t biefelbe baburd), ha^ gmei an

eine Seitunggfdjuur befeftigte ©topfel in bie entfpredjenbcn 5llinfen eingefeM merben.

Unter ben S^linfen befinben fidj unmittelbar obertjalb be§ öefimfeg ©d)(uBf(appen,

tt)e(d)e gan§ gleid) gebaut finb xok bie Slnrufflappen, unb meldie htvi ßnbe ber

gcfüljrten ©efprädje anjcigcn. Stuf bem ©efimfe finb bie S^erbinbung^öpparate

untergebradjt, burcf) lt)elct)e ber 93eamte bie gemünfdjten S^erbinbungen f)erftellen

lonn. Seber berfetben beftef)t ou§ jmei Siuftaftern, einem ©prcdjtafter unb 5mei

S5erbinbung§fd)nüren mit ©tö^jeln. Hu^erbem gehört jur Slu^rüftung eines

SBed)fe(geftclIe5 ein 9[Rifrop£)on unb ein Stelep^on unb eine 93atterie (ober ein

SJtognetinbuctor) 5um 2(ufrufen ber 2t)eilnet)mer, meldje in ein ©efprüd) eintreten

ttjollen.

S)er SS ie (f ad)um fd)alt er unterfd)eibet fid) üon bem einfad)en 2Sed)fe(=

geftell baburd), ha^ er nid)t nur für jebe feiner 5Iufruff(appen eine Älinfe £)at,

fonbern ha^ aucf) jebe anbere 9(nfd)tuB(eitung burd) eine Ätinfe üertreten ift. S)er

in gig. 504 abgebitbete Slpparot Ijat 200 Stnrufflappen unb Slimkn für 3000 2rn=
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]'rf}(u§(eitungen. ^cr obere Stiifja^ enthält für jcbe einmünbenbe £eitunt3 eine fo=

genonnte »Sserbinbung^flinfe«. 3e 20 berfe(6en bilben eine ^orijontate 9iei^e

(»©a^« genannt), nnb je fünf berfefben (alfo lOOSlünfcn) füllen eincö ber 30 3^ccf)t=

ccfe, in npeldje bie Älinfentafct eingetljeilt ift. 3}nrunter liegen bie 200 ^llinfen

berjenigen Seitungen, lüe(cf)e i^re Stnrufflappen an biefeni Umfcf)a(ter f)aben, unb

meldjc »2(bfrageflinfen« genannt merbcn. Se 20 berfelben bilben einen @a|, je

jlDci ©ätu', untereinanber gelegt, finb in einem 9^i^mcn bereinigt. 3öeitcr ift ein

§^\

B-ig- 501. rtifl. 502.

7.\c{. 501 bi5 503. lImict)aUcr.

Aig. 503

@efim§ mit 40 paaren üon ©tijpfeln üorfjanben, in benen bie ^Vrbinbung§fcf)nüre

cnbigen. darunter finb 200 9(nruffla|3pen angeorbnet, unter bicfen bie 40 3d)luf5=

floppen, bie in bie ii>erbinbung'ofdjnüre eingefdjaltet finb. .S^-^ierauf fommt hai

»Sdjlüffelbrett«, ein ©efimfc mit ben ^aftern unb ©djlüffcln. SScnn eine 2(nruf=

floppe fällt, benüt3t ber 53eamte bie Hbfrageflinfe unb ftellt bie gemünfdjte 93cr=

binbung boburd) Ijer, baf? er ben ,^meiten 3tüpfel be'§ Sdjnurapparate'S in bie

SSerbiubungsflinfeu ber gemünfdjten ^(nfdjlufjleitung ftedt.
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S)ie Umfc^alter Reiben in bem fogennnntcn ©injdjnurjQftem eine eigen=

t^ünilic£)e 2tu§bilbung crfatjren. Slnftott bie Seitung burrf) eine ^linfe unb Slnruf-

llappt bauernb jur (Srbe abzuleiten, jpirb [ie mit einer (Stö|)felfc§nur ücrbunben,

ft)clcf)e in ber Üiu^efteUung — fei e§ burc^ einen ©topfet ober ein an bie (Schnur
angef)ängte§, mit if)r eleftrifc^ Oerbunbeneä @ett)icf)t — einen (ärbcontact ^erfteüt.

Söünfcljt ber S^eilnefjmer A mit einer ©|3recf)fteae B tjerbunben gu mcrben, fo

toirb ber betreffenbe ©topfet A bon ber (Srbfct)iene obgel)oben unb bie Sliinfe B

?ij|M^^w;.-Mi^jwat^g^.^'j ^ -^ĵ ^W^ fk
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2)ie llmfd)attetafcl i[t in ^ng. 505 bargefteüt. 3n bcm mittleren ©d;)adjte

[inb üerticale 9}Jcf[ingröf)rcn angeorbnet. Seber einjetne ©predjbra^t tritt öon

unten in biejcn ©d}nd)t ein unb i[t mit einer jo{d)en 9Jcciftngröf)re rtcrbunben.

3n berfelben i[t ein 9Jcei[ing[tab an einer Seitung'Sfdjnur aufgefteüt. (Sine Keine,

[ladje ^-eber jorgt für guten eleftrijc^en ßontact §n)ijd)en 9iof}r unb (Stab. 3)ie

Aifl. 505. (5'iii)d)nur)i)ftein uoii l'aiu.

ßeitnng^i'djnur cnbigt in einem SDJei[ingfnü|jf mit einer ©tatjlfpit'ie. 2)ie (2ta()lf^i|en

fämmttidjer einlaufenbcn ;i?eitungen rutjen mit ben 9)ccj[ing!nü|)fen auf einer

SO^effingplatte, luetdje über ben 9iö[)ren befeftigt ift unb ben mittleren Xtjeil ber

Umfdjatteplatte einnimmt. >]n bcibcn Seiten ber 'platte bcfinbcn fid) üon einanber

ifolirte 9Jteffigftäbc, metdjc mit Üödjern uerfeljen finb, um bie Staljlfpi^^cn an ben

ßcitungöfdjnüren einjufted'en. Um jiüei Stjeitncljmcr ^u ücrbinben, lucrben bie
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©ta|(ipi^en i^rer betreffenben SeitungSjcfinüre auf bcn gleicf)en 9[Retaüftreifen_ gefegt.

Um ber 2^clepf)oniftin bie Ueberftdit ju erleidjtern unb um ^u öerf)iubern, ba§

bei ber ^erfteüuug ber 9?crbinbuug bie ©pi^eu auf üerfcf)iebene ©treifen gefegt

5ig. 506. (fini"d)niir=Umid)aIter oon Scriöncr.

werben (lüoburd) notürücf) bie eleftrifc^e $Serbinbung nidjt gu ©taube fäme), ift

jeber britte Streifen bema(t.

Sn gig- 506 ift einer ber in 93erlin aufgeftellten (£infc^nurfcf)ränfe, ©t)ftem

©cribner bargeftellt. Seber ©d)ranf ift mit brei STrbeit^^ptä^en au^geftattet, bocf)

fönnen burcf) einen Umfcf)alter bie X§eitne!)mer(eitungen ouc^ nur auf bie beiben
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äußeren 2lrbettg|3(citje üert^cilt lucrben. Unmittelbar unter bcn 5llinfcntafc(n liegen

an jebcm 5(rbeit§pla^e bie 2(u§t}ilf!(infcn, bie 2Iu§lji(fta[ter unb eine 9}^etall=

büdjfc, Jucldje mit einer SBcdbatterie ncrbuuben i[t unb jur Uuterjucljung bcr

Seitungen unb Sllappcn benutzt mirb. hierauf fommt ha^ ©töpjelbrett, au| bcjfen

unterer ©eite bie Grbumjc^alter in jmei f)intereinanber liegenben Üiei^cn angebraci)t

[inb. ^^inter ben ©töpfcin ber SEtjcilnefimerleitungcn liegen an jebem Slrbeit§ptat^e

fünf meitere ©töpfcl, non benen einer ber (5ontactfti3pfel ift unb bie beiben anbcren

^aore beut 3iöeiicl)nuril)[tem angeljören. Unter beut ©töpfelbrett finb ebenfalls

in jmei 9ieit)cn unb in (Gruppen imn je 5el)n bie Umfdjaltetjebel angeorbnet.

hierauf folgen auf einer üerticalen 333anb bie Slnrufflappen (3}Jobell mit ßifcnröfjren)

in öier untereinanbcr liegenben Siöljren ebenfalls in Streifen t)on je jeljn. 2)aruuter

liegen an jebem SlrbcitSplatje bie smei ©djlufsflappen beg ^^^^ifi^J^^^^'i^ftemS. Unter

ben klappen befinbet fid} ha§^ ©djlüffelbrett. 2(uf bemfelben liegen an jebem

StrbcitC^plal^^e ber (Sontroltafter, bie ^mei 2tbfragefd)lüfjel bc!§ 3^^cifc()^^^^^l9[^^"^''

mit je jmei Säutetaftern unb au^erbcm ein fünfter Säutetafter jur (Sinidjoltung

einer ftärferen Batterie beim Söeden auf langen Seitungen. 3)er ©djrau! ift, mo

e^5 möglief) ift, burd) ©djiebetfjüren möglidjft bid)t abgcfd)loffen, um ha§> ©inbringen

Don ©taub ju t}erf)inbern.

2öir mollen uns nun bie (Sinrid)tung eines gröfseren ^ermittlungioamtcö

anfeljen. ^) Sie SlYibel unb 5(pparate für ein foldjeS S(mt foften beinolje ebenfoüiel,

als ha§> ©ebäube felbft. G§ ift bafjer felbftüerftänblid), baf5 ba§ ©ebäube möglidjft

feft gebaut unb namentlid) möglidjft feuerfidjer l)ergeftellt luerbe. 2)ie (3xö\]c beö Öiebäubeö

unb bie ganje (Sinridjtung beSfelben muffen fiel) nad) bem 93ctriebgfaale, at§ bem

loidjtigften Socale, ridjtcn. Serfelbe löirb am 5mcrfmä|5igften im oberften ©tod'=

merfe untergcbradjt. 9ceben ber 93cleudjtung unb ber Üscntilation ift öorneljmlidj

and) bafür ju forgen, baf3 bcr 9iaum ftctC> eine bem SSoljlbefinben ber ^Beamten angc=

meffene 2Särme befil^e, benn nur bei Grfültung biefer S^orbebingung fann man

Don jenen öerlangen, baf^ fie bem 2)ienft mit Gifer unb ber notljlcenbigen 5luf=

merffamfcit obliegen, "äu^i biejem ©runbe mirb auf ben grof3en ^ermittlung'oämtern

in 5lmcrifa neben bem SetriebSfaale ein ^i"""*^^' cingeridjtet, mo bie Beamten in

iljrer freien 3^^* ©rfrifdjungen erljalten lonnen. Slufjerbem muffen für biefclben

audj bie notfjrocnbigen ^oilette= unb 6)arberoberäumlidjleiten 5ur 9.^erfügung fteljen,

unb e§ finb bie Slnorbnuugen ju treffen, bafj fie nidjt mit iljren ftaubigen 5lteibcrn

unb ©tiefein ben SBetriebSfaal betreten.

3n ben größeren SsermittlungSämtern muffen 100 bi§ 200 33eamte, ouf

einen gan^ fleinen Staunt 5uiammengcbrängt, iljren bicnftlidjcn iBerrieljtungen

obliegen, unb eö erljalten baljcr biefe fdjeinbaren iileinigfeiten eine grofje SlMdjtigleit

für ben öang be!o ganzen SienfteS.

Xiie Umidjaltetafeln foüen, mcnn immer mbglid), in einer einzigen geraben

Sinie aufgcftellt merbcn. Sft bieö megen ber räumlidjen i^erljältniffe nidjt ju

Ö^^Jad) SBietliöbad): »§aubbud) ber XdcpIjDiiic, SBicu 1899, Q. 197
ff.
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belöcrfftelligen, fo tft bie Slnorbnung fo ju treffen, ha'^ bte 33eamten in ber inneren

©eite ber (Suröe, toetcfje öon ben llmjcf)oitern gebilbet wirb, jid) befinben. ®q§
ganje ^erjonal fann bann [tet§ öon bem in ber Witte be§ 3fiaume§ am (Sontro(=

|3n(t befinblicf)en 2tuf[id)t§beamten übermad)! werben. Sebe Umfcf)o(tetafel ift mit

brei Strbeit§|)lä|en au§äurüften. ^ür fleinere (Centralen (bi§ etwa 4000 Seitungen)

er§ä(t jebe SEafel 300 bi!§ 360 Stbfragefünfen unb Slnrufftappen, alfo jeber

StrbeitSpla^ beren 100 bi§ 120. Stuf ganj großen Centralen, in n)e(cf)en auct) ber

^erfe^r ftär!er wirb, ge^t man gewö^nlid) nicf)t über 200 bi§ 240 SIbfrageflin!en

auf eine Stafel, ober annä^ernb 70 bi§ 80 Seitungen auf ben ^Beamten. (i§ ift

gwecfmä^ig, bie @inri(i)tung fo gu treffen, ha^ je nac^ ben (Srforberniffen bc§

^ig. 507. 2^e[epf)oncentraIe.

S)ienfte§ ein, ober jwei, ober ade brei 33eamtc ben ganzen (3cf)ran! bebienen

!önnen.

®a bie beiben äußeren ^Beamten ber ganjen @if)ron!rei^e üon it)ren ^lä^en

au§ bie ^(infen an ber inneren ©eite ber ^Tafeln ni(i)t errei(f)en fönnen (fie

müßten über gwei StrbeitSpIä^e !^inweggreifen), wirb neben bem erftcn unb testen

©d)ran!e nocf) eine 2tnfa^!(in!entafel mit je jwei öerticalen ^ünfenfebern angefe^t.

2)iefe Stnfa^tafetn befi^en Weber 9tbfragcf(infcn, noc^ Etappen, noc^ irgenb welct)e

Umfdjalter, fonbern lebigtic^ S5erbinbung§!(infen, bamit bie beiben äu^erften

Beamten, gleid) ben übrigen, fämmt(icJ)c 95erbinbung§!ünfen ber eintaufenben

Seitungen in i^ren SSereicf) befommen. 2)ie Älinfen ber 3Infal^^tafe(n werben felbft=

öerftänblid) ganj fo wie bie übrigen 35erbinbung§!lin!en üerbunben. Sie erfte

5lnfa^tafc( foU mögti(f)ft naf)e an berjenigen «Stelle be§ S3etrieb§faale§ liegen, an

©cf)tüciger = £'erdieitfelb. Sa« neue SSiicf) üon ber ißettpoft. 38
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ber bie ^immerfabcl Dorn Seitung^oert^eiter Ijer in ben 'Baal eintreten. Ucber ben

erften Slnfn^fdiranf fommen bie ©cJ)ränfe für ben f^ernöerfcfir unb ben 3^^ifcf)en=

ücrfeljr, nnb nnd) biejen bie gen)ö^nli(i)en Si;^eilnet)nterjct)ränfe. Sn ber Tlitk beg

SetriebsfaaleiJ liegt ha^ ßontrolpnlt beä StuffidjtSbeomten, tüdd)e§ hmd) 3)ienft=

leitungen mit allen SIrbeit§|3ulten öerbunbcn ift. SlUe Seitungen finb in 5!abeln

gefüljrt, tt)elc^e in unter bem g-upoben au^gefparten Kanälen liegen. 5(u^erbent

fotten \id) int 93etrieb§faale feinerlei lüeitere Apparate ober (SJegenftänbe

befinben.

SfJeben bem 93etrieb§jaale befinbet fid) ber 9loum mit bem Seitung§üertl)eiter,

mo bie cinmünbenben ßinienbräljte mit ben Nabeln nod) bem 23etrieb§faale t)er=

bunben merben. Üsom erften S(nfal3fd)ranfe im letzteren gmanjigaberige 5label bei

einbrät)tigen Seitungen, unb öiersigoberige S!abel bei bo^|3elbräl)tigen Seitungen an

bie eine ©eite beg in ber 9}Zitte be§ Staumeä aufgeftellten Seitung§öertl)eiler§.

Sn %iQ. 506 ift bie allgemeine Stnorbnung be§ SSertt)eilerraume§ ber Cortland

Street exchange in 9ten)=9)or! bargeftellt. ©ämmtlid)e Seitungen finb burct) unter=

irbifdje ^abel in biefcn Üiaum eingefül^rt. Sebeg ^abetenbe liegt in einem eifernen

haften, an beffen ©eitenmänben fo öiele ifolirte ^ßerbinbungöftüde eingefe^t finb,

al!o ha^ kah^i 3)räl)te befitjt. Sie 2)rä^te finb an biefe S}erbinbung!oftüd'e feft=

gefd^raubt, ber Stuften mit Paraffin auiSgegoffen unb mit einem eifernen S)ed'el

5ugefd)raubt.

2)iefe Säften finb ben SBänben be§ 2Sertt}eilerraumc§ entlang in regel=

mäßiger 3lnorbnung aufgeftcllt. lieber biefe Säften finb auf (Sbonit^latten bie

^ibbarb=©tar!ftrom=©cl)u|öorrid)tungcn aufgeftellt, burd) S)rä^te mit ben 93er=

binbung^ftücfen ber Ätabelfäften öerbunben unb beiberfeitig öerlöt^et. S5on ben

©d)ut^t)orridjtungen füt)ren furje St'obel ^u bem Seitung^üert^eiter, mo fie ebenfaE^

angelötljet finb. Die 2)raljtfüljrung ift eine gan^ regelmäßige unb übcrfid)tlid)e,

unb e§ mufe burdj eine jmedmößige Söejifferung bofür geforgt merben, haf^ jebcr

3jral)t fofort leid)t aufgcfunben mcrben fann. 2Benn bieg in ber rid)tigen 9Seife

gemadjt mirb, l}at man auf ber einen SSanb beä Seitungicüertljeilerö bie i8er=

längerung ber 9Jtontirung§fabet ber 5llin!entafet mit ben ^fJummern ber !^er=

binbungsflinfen, auf ber anberen ©eite bie SSerlängerung ber unterirbifdjen S!abel

mit ben Stummem ber Stujscnlcitungen; e§ fann baljer jebe beliebige i8erbinbung§=

flinte mit jeber Slufjenleitung fofort oljuc meitere^ ^tadjfudjen öerbunben merben.

Sei ber Seftimmung ber ®röße eineö neu ju crridjtenben S5ermittlunggamte§

muß felbftrebenb nid)t nur bo§ momentane 93ebürfniß berüd'fid)tigt merben, fonbern

aud) bie ^in^n^ji»^^ "» iüerlaufe ber nädjften Soljre. Sm (Großen unb C^kin^en

fann man für fel)r inbuftrielle Drtfdjaften eine ©precliftelle auf 50 33emoljner

redjuen, für gemoljnlidjc ^^erljöltniffe l]ingcgen eine ©predjfteUe auf lOÜ 93e=

moljuer. 2)i':§ finb natürlid) nur annäljernbe eingaben, ©o gab eä im 3al)re

1890 in i'lmerita fünf Crtjdjaften, metclje eine Spredjftelle fdjon auf meniger al«

50 S3emol)ner Ijotten.
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Sie größten Centralen lüurben bli jel3t für 6000 Seitungen ^ergeftettt. 2öar
bie 2f)ei(ne§mer3af)I an einer Crtjdjaft größer, jo 50g man eg bor, mef)r a[§> ein

$ßermittlung§amt ansulcgcn. mit bcn bi^fjerigcn 5(pparatcn ift e^ möglid),

Centralen mit bi§ 10.000 Seitungen einjuricfitcn. 23citer fann mon nicf)t gut

S'ig. 508. 3:clcpl)onccntrale.

ge^en, ha jonft an bcm S5ietfa^um]"cf)a(tcr bcr cin3e{ne 93eamte nid}t nicfjr alle

Fünfen öon jeinem 9Irbeitc^p(a^e ai\§, bequem errcidjen fann; bod} ift nid)t baran
5U äiüeifetn, ba!§ fpätcrfjin, menn einmal ein rege§ 93ebürfnif3 nad) Hcmtern mit
me^r al§ 10.000 Leitungen ficf) füfjtbar mad)en mirb, audj bie siued'entfpredienben

Stpparate Don ber STecfinif jur SSerfügung gcftellt mcrbcn bürften. Stuf jeben ^-all

38*
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foütc fein dM^ mit weniger a(§ 6000 2(nfc£)(uJ3leitungen mit mef)r ai§ einer

dentrale au^gerüftet rtjerben.

Sn nllcn gröfjcrcu ilcciieu fommcn gcgcniuärtig uuterirbijcfje .Slnbcl 5ur SSer=

raenbung. 33eim (Sntnmrf bcr 9:'aiipläne ift bnraiif 3iücf[id)t ju ne()men, ha^ bie

Stahci in bequemer SScife in ha^:5 öebäubc eingeführt unb in bemjelbcn big ju

beut ^sertfjeilerraum cmporgefiUjrt luerben fönneii. Ü'-j mufj ju biefem ^^^eefe ein
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fen!re(i)ter ©d)acf)t öom fetter au§ big in ben 95ert^ei(erraum führen, iüelcf)er baö

itnbei)inberte 2tu§= unb @in5ie{)en ber £a6el geftottet unb au^erbcnt in jebem

©tocfraerfe einen bequemen ^uflii^^S ^ßt- ®^s Äabcl foücn fott)oljI im .Steiler mie

im ©cf)ad)t berart gefüf)rt merben, ba^ jcbe§ berfclbcn (cicf)t jugänglid) ift, Di)nc

ha'^ man nöt:§ig f)ätte, bic anberen ^ahd jn öericgen.

8olüof)( bie 61abe(an(age mte bie S^ielfadjumjdjalter ber größeren 9?e^e

merben gegentuärtig überall für 3)op|3elIeitungen nuggcfüf)rt. 3Senn e§ oud) nid)t

münjd)en§mertf) i[t, ba^ megen ber großen Äloften ber (Sc{)(eifenbetrtcb überall,

aljo aud) in 9?cl^en mit nusji^tie^Iidien Suftleitungcn, burdigefüljrt merbe, erfcfjeint

e§ bod) notlimenbig, baJ3 einbräf)tige Seitungen unb ©djieifenleitungen otjueiüeiterö

nebeneinanber unb miteinanber üertuenbet mcrben fönnen. (5§ foKten bo^er bei

neuen Stniagen überall 3]ielfacf)umid)alter für gemijdjte Seitungen ^ur S^ermenbung

fontmen.

(Sin mi(^tiger 9tp|)arat auf ben ^Vermittlungsämtern ift bie 23lii^fd)u^=

öorrid)tung. Tlit ÜÜtcffidit auf bie (Smpfinblidjfeit ber Stpparate unb ha§> grofee

Kapital, lt)eld)e§ auf eine foldje Slnlage öermenbet merben muJ5, ift ein möglic^ft

fid)erer ©cl)u^ bo]3|3elt notlimenbig. Siefer Sd)u^ ^at fid) nad) jmei 9iid)tungen

§u erftrcden: gegen bie atmofpljärifdjen (Sntlabungcn unb gegen bie ©tarfftröme

ber eleltrifd)en 23eleud)tung§anlagen, bcjie^ungSmeifc ber eteftrifcl)en ©tra^enbo^nen

mit obcrirbifd)en Seitungen. 3)er ©d)aben, ber au'§ foldjen ©tarfftrömen auf Sen=

traten angcftiftet morben, ift oiet gröf3er al§ ber Sli^fdjabeu. ^eftige 93li^fcf)läge

fommen in einem auSgebe^nten STelepfjonnetje feiten üor, befonber§ menn e§ forg=

fältig angelegt ift unb fid)ere ©rbleitungen üort)anben finb. 9(nber§ ftel)t bie ^ad)c

bei ben ©tarfftrömen. 3Senn eine fold)e Seitung bridjt unb auf ^elep^onleitungen

fällt (ober umgefe^rt), fo tritt ber ©tarfftrom in einen ober mel)rere 'Xdc\)f)on=

brät)te über unb gelangt burd) biefelben in bie (Centrale. §ier merben in erfter

Sinie bic bünnen SSid'elungSbräljte ber ^llappenelcftromagnete burdjgefc^moljen;

l)ierbei merben biefe felbft, mie aud) bic bünnen 5^rä^te ber Ginbaufabel, ftar!

er^it^t, bi§ fdjlie^lid) ha§> leid)tent5ünblic^e Sfolirmaterial (©eibe, ober mit fettigen

©toffen getränfte 93aummolle) geuer fängt. Stuf biefe SBeife finb fcl)on oft

©d)abenfeuer entftanbcn, meiere ganjc ^Vermittlungsämter üernidjtet Ijaben. 3(u§

biefem ©runbe mirb bei ber Einlage öon Hbfdjmeljüorridjtungcn anwerft rigoroS

üorgegangen. @§ ift Ijier niclit ber 9^aum, biefelben einer Sefpredjung ju

unterbieten.

(Sine Steuerung, bie üon STmerifo ausging, brad)tc an ©teile ber 2Inrufflappen

(5)lü^lämpd)en mit burcl)fd)einenben ^orjcllanbirnen, bie beim 9lnrufc eine§

Stljeilne^merS anfflommen. 2öel(^ anberer Ütei^ fönnte ha§> 9tuge ber SEelep^oniftin

intenfiöer, fcl)ärfer unb fid)erer treffen, üi§: du plötUid) au§ beut 3^unfcl ber Üialimen

aufflammenbeS Sidjtl (SS ift gu üerrounbern, ha'^ man auf biefe 3bee nid)t fcl)on

früljer !am. S)a§ Sid)t leucf)tet fo lange, bis ber ©töpfel in bie betreffenbe Sllinfe

eingefül)rt, bejic^ungSmeife bie i^erbinbung t)ergeftellt ift. 2)aS Ucberfeljen cineS



598 ©rttter STbjc^nttt.

Hnrufeg ift ba^cr unmögttrf). Sft ha§> ©eipräcl) becnbct unb lüirb aßgeläutct, jo

flammt ha§ g-Iämindjen iDiebcr auf unb bie 23erbinbung tüirb auftjc^obcn. ^ür

ben SSer!e!)r mit einem kftimmten Stmte jum ^mccfe bcr §crftettung öon 25er=

binbungcn mit au^märtigen 9tn(agcn finb an jcbcm ©djranfc, öon jebem 2lrbeit§=

platte auä erreirf)6ar, eine 5llinfe unb ein £ämpcf)en ongebrad^t. (S§ bebarf !eine§

befonberen 2(nläuten§ metjr.
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S)ie SSerbinbung bon X^eitne^mern mit auglüärtigen Slnlagen tüerben öom

gernamte ^ergefteKt unb aufgehoben. S[t eine SSerbinbung mit einem gmeiten

93ureau 1^ eraufteilen, fo toirb (ebenfalls of)ne 5tnrnf) einer öon ben fünf ^u biefem

^raecfe öor£)anbenen SEaftern gebrücft unb of)nenjeiter§ bie betreffenbe Stummer

übermittett. S)ie abnel^menbe 3;eIe|3§oniftin, bie fortmä^renb cingejcf)a(tet ift, giebt

b(o§ bie Stummer ber Seitung, auf toe((f)er ber 2tnfc£)(u^ 5U erfolgen t)at.

2l(fo 5. 35. »413 — auf Seitung 16 . . .« 3""^ SSer!e§r ber STemter unter fidE)

finb eigene SSerbinbung§fc^ränfe öor^anben. 2)ie §ebel finb bei ber neuen

Betriebsart berart conftruirt, ba'^ bei i^rer SSewegung nac^ öorne geläutet, nac^

hinten mitge^or(f)t tüerben !ann, unb laffen ficf) biefe S5ett)egungen in einem ^uqt

ausführen, moburd) öiel 3eit erfpart rt)irb. S5on jebem <Bd)xant füfjrt eine öon

ber SnbuctionSrotle abgezweigte ßeitung §um 5Iuffic^t§tij(i) unb ^ier gu ben 2äm|3^en

unb Fünfen. S)aburcf) ift e§ bem 2Iufftd)t§beamten ermöglic£)t, ben S5etrieb fort=

mä^renb gu übertt)a(i)en, ju controliren unb \^h^§> (S^efprärf) mitju^ören. Siegt an

irgenb einem ©d^ranfe eine nod) unerlebigte SSerbinbung, fo glüf)t am Sruffi(f)t§=

tifc^ ha§ ßontrotIäm|3cf)en unb ber 9lufficf)t§beamte ben)ir!t hmä) ^^^^i^t ^- ^9^-

bie §erftettung be§ überfet)enen 2lnrufe§. S3ei ^^ac^t niirb ein eleftrif(i)e§ ^(ingellrer!

eingef(i)altet, bo§ bei jebem Slnrufe burcf) ©c^lie^en eine§ Socalftrom!reife§ ertönt.

(Sleftrifdie ^^^toppotate regiftriren automatifd) bie Slnja^I ber täglid) ^ergeftetlten

95erbinbungen.

©iß ^ßUpijonißitungen.

®ie f^ernfpred)ftellen finb über eine ouSgebebnte g'(äd)e gerftreut, unb muffen

bo£)er bie öon benfelben fommenben Seitungen gefammelt unb in ©trängen in mög(i(i)ft

geraber Slic^tung burd) bie ßuft auf ©taugen ober über bie 3)äcf)er ber Käufer

fjinmeg gebogen merben. ©ie enben am Slbfponngeftänge auf bem S)arf)e ber (Centrale.

St^erme^rt ficf) bie Qa^l ber 2)rä^te berart, ha'^ e§ ©c^toierigfeiten mac^t, alle ber

Centrale gugufüliren, fo fommen ^abel in SSermenbung. Snbe^ fommt langen

Kabelleitungen ber Uebelftanb gu, ha^ fie bie tele|3l)onifcl)e Uebertragung t)er=

fcl)le(f)tern. S)ie Kabelftränge enbigen in berf(i)iebenen ©ammelpun!ten, oon benen

au§ bie Kabelleitungen nad) ben f^ernfprecfiftelten einzeln ober in !leineren ©trängen

burd^ bie ßuft toeiterfüliren. S)iefe ©ammelpunfte merben entn^eber burd) ©taugen

ober burd) auf ben §au§bäd)ern erridjtete Slbfpanngeftänge gebilbet.

S)urd) bie Slnorbung unterirbifd)er Kabel mit ßuftleituugen erhielt man in

rationeller 2Beife ben 25ort|eil oberirbifd)er Seitungen, bie ©pred)ftetle auf eine

möglid)ft bittige unb einfadje Strt an ha§i 9^e^ anjufdilie^en, mit bemjenigen ber

uuterirbifd)en Einlagen, ber in einer möglid)ft großen ©id)erung ber Seitungen

unb einer möglid)ften greiljaltung beS Suftraume0 gu fud)en ift. 2)ie Suftleitungen

finb in ber 9flegel einbrä^tig, für bie Kabellinien empfel)len fid) boppelbrä^tige

Seitungen.
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Xa§> faft au§i(i)lie|3Üd)e SJJateriat für bie Selep^onleitungen bilbet ber

SBron5ebraf)t, unb ^wax be^^alb, lücil bejjcn beffcre SeitungSfäfjigfcit bie 5Inir>enbung

bünncr 2)rä()tc gcftcittet. Sie 5)raf)tleitungen fönncn in grof3en ©täbtcn nid)t ben

(Strnfjcn^ügen folgen, lncc>fjnlb fie — wie bereits angebeutet — über bie 2)äd)er

ber Käufer (jinroeggefü^rt irerben, iüobei man fiel) |jaffenb conftruirter ©eftänge

bebient. (äS finb bie§ bie fogenannten »935ii'c« (ober »3)acf)ftänber«), luelcfje ent=

loeber auS |)o(3 ober au§> (Sifen beftefjen. 3n Defterrcicf) unb S)eutf(i)lanb werben

nur eiferne ©tänber eingebaut, ©ie werben au§> fcf)niiebeeifernen c^tinbrifcfjen

9föfjrcn fjergeftellt. %iix wenige Seitungen genügt ein einjcincr 9iot)rftäuber,

Wäljrcnb für eine gröfserc 2(n5a^( Don S)rät)ten Öcfttänge mit 3Wei, brei, feltener

(S'ig. 511 unb 512. Sclepljoiigcftäugc.

mit üier 9iof)rftänbern jur Sfufftellung gelangen (g-ig. 511 unb 512). Söei beren

(Siubau jietjt man 33alfenwerf bem 9]tauerwer! üor, weil beim (etUeren ta^

^Xünen"c ber Leitungen üiel fjeftiger auftritt. 3)a bie föeftänge nicfjt nur bie 2aft einer

grof^en Slnjat)! üon 3}rä()tcn, fonbern and) ben Ijeftigftcn (Stürmen ©taub ju

tjolten (jaben, muffen fie äufjerft folib befeftigt werben.

Sft c§> nidjt moglid), ^öd'e auf ben 3)äd)ern aufjnfteüen, muffen 9]Jafte

crrid)tet werben. Sn gig. 513 ift ein fotdjer SDtaft in (^itterconftruetion bargeftcUt.

Sine befonbere baulidje 5(norbnung crforbert ha§: StbfpannungSgeftänge

((£infü()rung!ott)urm) auf ber (Sentrale. Üiai^felbe unterfdjeibet fid) fom gcwöl)nlid)en

(^eftäuge (jauptfädjUd} burd) jwei 9Jcomente: erften^o mnf^ eS eine oiel grofjere

3a§( öon 2)rät)ten faffen, zweitens wirft ber 3)ral^t5ug an bemfelbcu nur nadi
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einer Üiidjtung. %üv Heinere Stemter genügt eine einfache 5(norbnung, inbem 2)ac£)=

Öffnungen angeBracfit irerben, öon benen bie Querträger mit ben Sfolatoren jur

gtg. 513. Xclcphonmaft.

Slufftellung gelongcn. ;3ft ha§> 3}acf) ju nicbrig, fo muf5 ein tfjurmartiger Stufbau

errirf)tet werben, an beffen ©eiteniücinben man bie ß)locfenftü§en feftfdjraubt. 3u

biefem 5(ufbau lüerben gett)ö§nUd) aud) bie ^jfolatorcn untergcbradjt. (Sin foldjer
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offener ^Ijurm faiin 400 bi§ 600 S)rä:^te faffcn. 3)iefe§ (St)ftem ift aber nidjt

fefir nortbcidiaft, tnei( c§ treuer unb bic freie 5lu§bel)nuiig über eine getüiffe

(^renje cjclemmt ift.

2Benn 5U einem be=

fonberen 5Iufbau gefdjritten

n^erben nin^, ift eg ba^

3lüecfniä^igfte, auf bem

'^ad'jc ein (^eftänge auf

^foften unb Duerträgern

in ätjulicfier SScife ju bauen,

n)ic bie gcluöfjnlidjen Söd'e,

nur im größeren SJlafsftab.

9Jtan giebt bem ©eftänge

bie i^orm eine§ 9ftecf)tec£e§,

ober, njenn c§> bie SSerI)äIt=

niffe erforbern, eine§ (Sec^§=

ober 9(cl)tecfe!§. 2)ie ©eiten

ber (^eftänge merben burd)

©trebcn sufammengetjatten.

gng. 516 geigt einen @in=

füfirung'St^urm, ber in Srn=

paffung an ben ©til be§

(^ebäubcö bie ^^orm einer

Äu|3)3el Ijat, tüa§> öon guter

äft^ctifdjer äöirfung ift.

©oldje ^u|3|3cln fonnen bi§

2000 S)rät)te faffen.

2Ba§ bic ^ahd ber

Stelepfjonleitungen anbetrifft,

Ijanbett e§ fid) meift um
foldje mit 50 bi§ 100 unb

me^r 3)räf)ten. 3)ie ^abel

m erben in ber Stege! fo t)er=

geftellt, bafj feber Sraljt

mit einem bie (Steftricität

nidjt leitcnbcn ©toffe um=

(jüUt mirb; eine grofsere

5-ig. 514. 2ciepi)oumait. ^üi-ji foldier S)rät)te tt)irb gu

einem Strange öerfeilt. S3eim

©precf)cn burcf) Slabcl beobadjtet man in erftcr Sinie baö fogenannte »SJiitljören«

b. {]., mas auf bem einem 2)ra^te gefprodjen mirb, fann ebenfogut and) auf ben
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|3araüe( üerfaufenben übrigen 3)raf)ten öerftonben Jüerben, toenn Xete|3^one auf

bemfelben eingefrfialtet toerben. S)a§ SO^itf)örcn fann auf brei öerfcfiiebene llrfacf)en

§urücfgefüf)rt werben, nämUc^ auf elcftromagnetifdje Snbuctton, ober auf eleftrifcf)e

Snbuction, ober f(i)lie^(tcJ) auf Ableitung. Xa§> boUfommenfte WliM, biefen Uebe(=

ftanb 5u bejeitigen, befte^t bariu, bie Seituug boppelbrä^tig {jerpftellen. 2Inftatt

biefelbe an betben Snben an ©rbe gu legen, loirb unter 2(u§frf)lu§ berfelben ein

öollfommener (Strom!rei§ l^ergeftellt, unb bie °^in= unb 3ftücf(eitung unmittelbar

Jig. 515. 2;cIet)^on=i5infü^rung5t[)urm.

parallel nebeneinanber gelegt, ober — mag entpfel)ten§n)ert^er ift — fpiralfijrmig

umeinanber geujunben. ©in in einem britten benacl)barten 2)ra:^te üerlaufenber

©trom inbucirt bann gleicf)äeitig in beiben 5ufammenge:^örigen Srä^ten ©tröme

gleidjer ©tär!e, aber entgegengefe|ter 9ticl)tung. Sl)re SSirfungen merben fiel) ba^er

an ben (gnbpun!ten ber Leitung aufgeben. @ine folc^e »©c^leife« ift üoüftänbig

inbuctionSfrei, unb e§ !ann eine beliebige Slnja^l berfelben gu einem ^abel äu=

fammengefe^t Serben, ol)ne ein ^Rittjören §u er5eugen.

S)ie tabel für einbräljtige Sinien l)aben folgenbe 5tnorbnung: 3^iff^^^ ^^^

einzelnen 3)rä^te mirb ein eteftrifdjer @cf)irm in gorm einer ben ifolirten 2)ra^t um=
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jdjüe^enben, jur (Srbc abgeleiteten 9}leto(Iröfjrc au'o bünncm Stanniot ober Äupfer=

banb gelegt. S)ie vsnbiictioit'o^ unb £abung§[trbme öerlaufcn bonn in biefer Ü^ö^re

unb mcrbcn bnrd) bicfclOc nnfcfiäblid) gnr Srbc abgeleitet. 5(ut einem britten,

an^erljalb (icgcnbcn Leiter fann fic^ nur eine ganj fdjluadje 3)ifferen5=

lüirfung non ®rat)t unb 9Jtante( geltenb madjen. 2)aö öon ber beutfc^en 9ieid)§=

poftoerwaltung gegenniärtig nenuenbete Äabel non ^-elten & ©uiüeaume ift

g-ti], 51G. 2i.li'pl)üii=C''-iiiuil)niUi5i-tl)iii'm.

ttpie folgt angeorbnet: 3ebe§ .Stabel entfjält 28 3lbcrn, toeldje in [ieben (Gruppen

5u je üier SIberu angeorbnet [inb. 3ebe 9tber befteljt aus einem 1 9JciUimeter

ftarfcn Slupferbralite, ber mit einer 3jo(irid)id)t an^i breifadjer 93emide(ung mit

getränftem ^aunnoollgarn nndjüKt ift. ^m ttjunlidjften 33efeitigung ftöreuber

Snbuctionsftröme liegt um eine jebe '.Hber eine i^üüe «Stanniol. Sic StanniolljüUen

berüljren fidj fämmlid) unb luerben oermittelft 1 ^.IJillimeter ftarter, blanfer

iiupferbrätjte, Oon benen je einer in jeber iHbergruppe liegt, mit ber Grbe üer=

bunbeu. 3)ie üon ben 28 Slbern gebilbete itabelfeele ift junädjft nodjmaU mit
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getranftent Sanb uminiifelt, unb fobonn mit einem bo^pelten 95(eimantct umpre^t.

Sluf bem äußeren 95Ieimantel liegt eine SSiifelung öon o^p^altirtem Sanb. 2t(§

äußere UmpEung bienen 19 öer5in!te ©ijenbräfjte mit trapezförmigem Clucrfdjnitt.

3)er 3)urct)mejjer ber ^abel beträgt 3-2 Zentimeter, ha^ ©emic^t per (aufenbem

SReter 4 Kilogramm.

3n ber 2e(epf]onie fommen ^meierlei ÄaBel jur S5ern)enbung, Suftfabel nnb

©rbfabel. 2)ie erfteren [inb eigentlicf) nirf)t§ Stnbercg atis ein 9}iittelbing 5mi]cf)en

offenen Suftleitungen unb ßrbfabetn. 2)ie Suftfabel fommen jur SInmenbung,

menn feine weiteren offenen S)rä|te in ber Suft mef)r gebogen merben fönnen, fei

e§ megen ^(a^mange(§, ober au§ anberen Ö)rünben. S)ie Suftfabet fönnen megen

if)re§ großen ®emict)te§ nirfjt mie ein gen)ö£)nlicf)er 3)rat)t ämifcf)en ben beiben

5-ig. 517 mb 518. £a6elf)afcn.

«Stü^punften gefpannt merben, ouc^ menn fie eine au§rei(f)enbe f^-eftigleit ^oben

njürben, ha ber 2)urcf)fjang tiki gu gro^ märe. @§ mirb ba^er fotgenbermo^en

oerfafjren: ^^^ifcfien ben beiben ©tü^|3unften mirb ein <Sta|(braf)t gefponnt, bann

merben an ha§ ^abet ^afen öon ber in gng. 517 unb 518 bargeftellten 2(rt in

Slbftänben öon etma 1 SJieter feftgefc^raubt nnb an bem üorermät)nten 3)ra§te

aufge^ngt. @emöf)n(ict) merben auf biefe SBeife nic^t längere Spannungen al§

50 bi^3 f)öcf)ften§ 100 9Jieter gemacht. %üx fcf)mere ^ahd tritt an ©teile be§

®ta()tbra^te§ ein 3)rat)tfeit.

3)ie Suftfabel finb ben SBitterunggunbilben, oorne^m(icf) aber ben ^emperatur=

fcf)man!ungen üiet ftärfer auSgefe^t, a(§ bie Srbfabel, morau§ folgt, ha'^^ gu

erfteren nur foI(f)e ^abel üermenbet merben fotlen, bereu Sfotation gegenüber

Xemperaturbeeinftuffungen unempfinblicf) ift. Sie meiften ber in ^araffin linb

()aräigen ©ubftanjen ^ergefteüten Üahd erfüllen biefe 93ebinguug. 3m Uebrigen
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fteltt man bie Suftfabel fo Ieid}t toie ntöglid) !^er, ftiaä mit 95e5ug auf ben 2)ur(f)=

meffer bcr 5lbern feinen 9tacl)tl}eil brinc]!, ba bieje ^aBel immer nur in ganj

furzen ßämjen öcrmenbet merben. 3)cr Surd^meffer ber Hbern beträgt gemö£)nlict)

0-7 9JiiEimeter. dagegen mu^ ber 33IeimantcI fetjr forgfältig tjcrgeftellt unb ge=

fc^ü^t merben, ha er fonft in ber mit Unreinigfeiten aüer 2Irt erfüllten Htmofpl^äre

großer ©täbte rafd) ju (^runbe get)t.

^eäüglid) ber Slnloge ber Kabelleitungen f^rid)t fid) 3)r. 23. 2öietlig=

haä)^) in eingcfjenber unb intereffanter SSeife au§>. Sm 9?ad)ftet)enben finb bie

mic^tigften (Sinselljeiten biefer Stugfüfjrungen fjcröorge^oben . . . S)ie Selepljonfabel

merben faft ou^na^m§Io§ im Sunern ber Stäbte üericgt, in ben ©trafen, me(d)e

öon einer großen Slngat;! öon 2Saffer= unb ®a§röl)ren burd)5ogen merben, ju

meldjen öielfad) nod) bie Seitungen für bie eleftrifdjen ©tarfftröme jur 23eleud)tung

unb Straftübertragung, ferner 3)am^fröt)ren, 'Suftröf)ren u. f. m. fommen. (S§

muB oudj berücffidjtigt merben, ha'^ bie ©trafen Ijäufig aufgeriffen merben, mie hti

Sc'eubanten, ©tra^enfäuber=

ungen, ^ftofterungen u.
f. m.,

be:§f)alb muffen bie in ben

©tro^enboben öertegten

Kabel öor allen ^ä^rlid)=

feiten gefdjüljt merben. ^ie=

fer ©diu^ befteljt gegen me=

cf)anifc^e SBefdjäbigungen

barin, ha^ man bie Kabel

in eiferne (feltener ptgerne)

Sig. 519. »kiroDrcaüci. 9uVt)ren ((Sauäle) ein^ie^t.

©egen djemifdje (Sinflüffe

fc^ü^t man bie Kabel burd) SfoIation§mittel au§ cntfpredjenb geeigneten ©toffen

mie Paraffin, ^arj, Rapier, Del u. f.
m., mit meldjcn bie ^flanjenfaferljülle

(gemöljnlid) Saummolle) gctränft mirb. Um bie Sfotation bauernb gut ju erhalten,

mu^ bie geud)tigfeit öon ber Sfolirmaffe ferngel)Qlten merben, \va§ baburd) er=

reid)t mirb, baB man um bn§ Kabel einen eng anfdjlie^enben Sleimantcl pre^t.

S)a aber gemöljnlidje Slciröljren erfa^rungggenm^ in längften^ gelju Saljren 5er=

ftört merben, üermenbet man 9iül)ren aug einer Segirung öon 33lci unb ^i^"-

©e!^r mirffam ift ein Uebergug be§ SöleimantelS öon S^eer unb 'ä^ptjalt Um
benfelben am Kabel f eftjuljalten, mirb le^^tere^ mit ^anfbänbern nmmidelt, meld)e

mit benjclben ©toffen getränft finb.

^ie SJZetljoben beim 23erlegen bcr Kabel finb: ßinf adje (Srbleitungen,

bei meldjen entmeber blanfe 5Dräl)te in eine ifolirenbe SJZaffe eingelegt, ober gu

Kabeln öerfeilte ifolirte S^räljte in bie (Srbe eingebettet mcrben; Sunnelanlagen, bei

meld)en im ©traf5cnför|jer genügcnb meite, luftige (Sänge au§ 9}Jauermerf f)erge=

3n feinem augßejeidjneten »i^anbbud) ber SCelep^onic«, ©. 272 ff.
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ftettt tüerben, lreld)e bie freie SSetoegung öon SRenjc^en geftatten, um bie Seitungen

Iäng§ ber Sßänbe ober be§ Soben§ onjulegen; Ginjief) jt)ftem, bei lüeldjent

Heinere ©ängc, aber UnterjucEjungsjdjacfjte in bcn ©trafen nöt^ig ftjerben; bie je

©c^oc^te fte^en burd) bie 9iot)rIeitungen, in tüeldje bie Siahd ein= unb auggejogen

tüerben fönnen, miteinanber in S5erbinbung.

93ei ben einfad)cn ßrbeinlagen fjat man ^ouptiädjlic^ barauf ju od)ten, baf^

bie ^abel einen ®d)U^ gegen med)anifd)c 93eld)äbigung crfjalten, iras bei f(einercn

Nabeln burcf) eine 2(rmatur öon (Si|enbräf)ten ober 93anbeiien erreidjt toirb. ©oHen

jeboc^ eine größere STnäalj! öon Slabeln üerlegt werben, jo em|)fief)(t e§ ]ld), bie

@d)u|p(Ie nid)t um jebeg einzelne ^ahd, fonbern um alle gemeinfdiaftlict) gu

legen. 3" biejem ^roede ioirb in ben ©raben ein eijerner ©anal für bie Stabd

eingelegt. Sin DfJac^t^eil biefer SInlage ift, ha'^ bie Stabd fo gut toie un5ugänglidj

lüerben. Um nun haä ftörenbe Slufrei^cn ber ^f[afterung gu ücrmeiben, muffen

bei ber erftmaligen Segung eine große Stnjo^l üon Üicferöefabeln eingelegt werben,

aud) tt)enn man bereu ©ebraud) erft nad) einer längeren Ü^eifje üon Sauren in

2(ulficf)t genommen f)at. S)ie§ ^at aber ben Uebclftanb, ha^ man in einer

9tic^tung S5orforge trifft, bie mi3glid)ern)cife nid)t eintreffen mirb, ba man bei ber

rafct)en ©ntwidetung ber gernfpred}ted)ni! für fünftige Söebürfniffe nidjt D^nc=

njeiterS oorfef^en fann.

2)ie biUigfte unb befte y^ü^rung ift un^toeifeltjaft ber aufgemauerte Kraben

mit bejreg(id)em S)edel, in bem man bie ^abel unmittctbar üon ber ©traße aus,

längft n)eld)er fie ^ingefü!)rt merben, einlegt. Snbeffen ift biefes SS'erfa^ren feiten

anmenbbar, me§f)olb man gemö^nticl) gu Ganäten unb ©äugen feine ^i^f^iicljt

nel)men muß, toddjt man bann möglid)ft groß madjt, fallg ber 9?aum Ijicrju

üor^anben ift. 9Kan erridjtet (Bd}äd)tt in entfprec^enben d-ntfernungen, um barin

arbeiten unb fpleißen unb bie nad) oben ge^enbe 3}ertl)eilung üornel)men ^n fönnen;

^mifc^en ben ©i^ädjten n)irb eine mÖ9licl)ft gerablinige 2(u§rid)tung eingehalten,

ober e§ mcrben ßurüen üon großem §albmeffer angelegt; febe» Äabel erhält eine

befonbere üiinne.

gür Kanäle eignen fid) am beften gu^eiferne 5{ö§ren, \vdd)t in dement

eingebettet merbcn. Seiber finb fie foftfpielig. Sie (äifenbled)rö^ren mit (Sement=

auSfütterung finb billiger unb beinalje cbenfo gut. 25on anberem guten Scitung§=

material finb in erfter Sinie bie üornel)mlid) in Stmerifa 5ur $8erlDenbung

getangenbcn tljönernen ober in Äreofot getränften Ijöl^ernen 9ii3ljrcn ober 6cment=

fteincanäle. @f ift fdjtoer, bo§ femeilg al§ tauglidjfteg fiel) ermeifcnbe 9}Zaterial

§u n)äl)len. Dertlidje S3erljältniffe, bel)örblicl)e S5orfcl)riften unb anbere Umftäube

tüirfen in entfdjeibcnber SSeife mit.

Um bie Uebclftänbe, \üdd)^ bem ©t)ftem ber cinfadjen (Srbeinlagen anliaften,

gu üermciben, ^at man fid} in einzelnen gälten ba^u entfdjloffen, unter ber ©traße

einen geräumigen (Eaual ju bauen, in melcf)em im SebarfSfalle neben ben ete!=

trifd)en Nabeln aud) anbere Slnlagen ^laß finben fonnen. 5ll§ Sbeal einer foldjen
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^unnefantage irerben t3cjt)ö^nüc^ bie >Egouts« in ^ari§ f)ingcftellt, wddjc ^ur

3öaffcrcana(i[at{on bienen unb an beren Söänben neben ben @a^3= unb 3Bafjer=

röhren aucf) bie e(eftri]d)en ßeitnngen für ^elegrapf) nnb 2;e(e|3^on untergebrocf)t

[inb. 3)ie fjier jur 9(nroenbung gelangenben ^ahd finb ') 93Ieirof)r!abe(, lüelc^e

bnrc^ eiferne, in bie ©ewötbe ber ©anäle eingelaffene breifacfje §afen ^u je 17 (im

fangen a(fo 51) getragen tnerben (gng. 519). ,3ebc§ 33Ieiro^rfabeI entölt

7 3)o|)peI(eitungen (§in= nnb Jiücfleitnng), jonac^ 14 (Singellcitungen. 3ebe ber

le^teren öefte^t au§ brci 3n]'ammengebre!^ten 0-5 9}?i(limeter ftarfen Änpferabcrn

nnb i[t mit ©nttaperrfja üon bcn anberen 2)rä£)ten ijolirt. (Sin anf bieje SBeife

gebitbeter Seitnng§bra{)t t)at fammt feiner (^uttaper(i)a=Um^ü((ung einen 3)nrcf)meffer

Don beilänfig 2-2 aJZidimcter. Seber ®ra^t ift mit 93aumiüolIe beftimmter ^-ärbung

umfponnen, fo jmar, ha'^ je gtoei 2)rä^te (^our= nnb Ü^etourbra^t eine§ jeben

5(bonnenten) ftet§ gleidje ^-arbe geigen. Siefe merben bann jufammengebre^t unb

bilben fotcfjer 5(rt ficben S)oppe(brci§te öerfdjiebener Färbung ; biefe fieben 3)op|je(brä§te

luerben abermals 5ufommengebrefit,mitS3anb ummicfett nnb burd) bai 58(eiro^rumplIt.

Sie3)op|)e[Ieitung für jehm ?(bonnenten nnb ha§ wiebertjolte^ufammenbre'^en ^aben

ben^wec!, bie Snbuction'oiuirfungen au^gnfcf) liefen, mäf)renb bie üerfc^iebene gärbung

bie Unterfc£)eibung ber einzelnen Leitungen er(eic£)tert. Gin fieben S)o|3^eI(eitungen

entljattenbeg 93(eiro^rfabe( ^at einen ^urd)meffer üon 18 SOiillimeter.

2)ie S^ertegung ber Äabel ift in bem 3Soübi(be bargefteltt. Sa§ Ä'abel mirb

auf ber ©tra^e an ber 5(u§münbung ber (äinfteigöffnung öon feiner Trommel

abgerollt unb huxä) bie Deffnung in ben Ganat gebractjt, lüo e§ auf bem (S5ef)=

fteige beSfelben aufgelegt unb fd)lie^Iicf) in bie §afen eingelegt mirb. S)ie in ber

2(bbi(bung fic^tbaren 9rof]rIeitungen bienen jur Seitung üon 9hi^= unb ^Irinfmaffer,

für bie 9lof)rpoft unb bie pneumatifcf)c U^renregulirung. Xk Ginfü^rung ber

Ä'abel in ein Gentralamt l>erauid)au(id)t bie gig. 520, in lüeldjer ber Heller be§

(Sentratamteg in ber Avenue de l'Opera in ^aril bargeftellt ift. S?on biefem Helfer

au§ ift ein Surc^bruc^ in ben Ganal, burd) iueld)en bie iiabel geführt merben, ^erge=

fteüt. 2)a§ gur linfen ©eite be§ (Sanaig fic^tbare, hnvä) ein (S)itter öerfd)tiepare

5£§or geftattet ben (Eintritt in ben (Sana!. Snt Kelter finb ad)tfeitige ^äu^c^en

au§ §ol3 aufgeftellt, beren öier gro^e 3^(äd)en je einen 3)ra^töert§ei(ung!c=5(|3parat

(»Slofen« genannt) enthalten, inbe^ an ben fcf)malen 5'(äd)en SE^üren angebrac£)t

finb. 3n ber Slbbitbung ift eine folcE)e 2pr offen getaffen, um ha§ innere ber

Kammer fid)tbar 5U madjen. Sn biefe ^oljfammern merben bie 93 leifabe( eingefü!^rt,

geöffnet unb in beren fieben 2)o|j|3eI(eitungen jert^edt. 3)ie einzelnen S)o|3|3elbräf)te

bilben biefer 2trt mit il)ren (Snben gro^e Greife auf ben 2luBenmänben ber klammern.

Keffer al§ bie bi^^er befprocl)enen 2lnlagen bemä^rt fiel) ha§ fogenonntc

(Sinäie^ft)ftem.-) ©0 nierben neben= ober übereinanber eine größere ^Inja^l öon

') 23ergr. 5t. b. llrbaitigfi): »Die (T'leftricüät im Stenfte ber 3JJenfd)^eit.* 2. 2luflage,

®. 658ff.

-) 25ergl. 25. SBietliSb ad), a. a. D., ©. 278ff.

gcl)tueigcr = i'crct)cnfe(b. Xn* neue a?ud; üon ber 2BcItpoft. 39
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9töf)reu in ben ©oben üerlegt, üon ireldjcn jebe ^(a^ für ein einzelnes ^ahci

ober aud) für mef)rere berfelBen bietet. S)ieie 9löf}ren münben beiberfeit§ in ge=

räumige Unterfuc^ung^fiiiadjtc, burc£) n)etd)e bie

.*i!abe[ in bie 3iöf)rcn ein= unb im Söebarf^=

faüe and) au§ ben 9\ö^ren ^erau^gejogen ttjerben

fönnen. (S§ ift alfo, mcnn einmal bie ©tra^e

geöffnet ift, nur nöt^ig, eine für eine längere ^dt

au§reid)enbe Slnga^I öon 9töf)ren einzulegen. S)ie

Äabel fetbft merben nur nod) 5IRa^gobe be§

33ebarfe§ unb erft, menn ber ©traBenför|3er tt)ie=

ber gefdjtoffen ift, eingebogen. Slud} fonn ein

^ig. 521. aJhiffcit. 5ig. 522. .'öoljrölu'cu.

befd)äbigte§ .lsabel lcic£)t ^erauSgcjogcn, nuSgebeffert unb nacl)l)er mieber an feinen

alten ^lot^ gebradjt ttjerben.

öin geeignete^ 9}Jaterial gur §erftelluug biefer Seitungen finb gu^eiferne

S[Jluffenr5l)ren. 9}?an bringt fie oljne heitere ©id)erung in ben geöffneten ©raben

be§ Stra^engruubeS unb oerftampft fie. §ierbei ift barauf 5U adjten, '^a^ bie

3[d)fe ber 9iö^rc fott)ol)t in Ijorijontalcr, tt)ie in üerticalcr Siidjtung möglid)ft menig

non ber geroben Sinie

abn^eid)e, um ba^3 nad)=

l)crigc (Sinjieljen ber Ä'abel

ntöglidjft ju erleidjtern.

2)ie ^abel merben öon

beut entfernteren fünfte

nad) beut i^ermittelnngio^

amte l)in gebogen unb "^a^-

Aig. 52:3. L^cn.cutri3i,vcit. l}cr übcr bie in bie 9JJuffen

eingcfüljrteu ©|3it5eu=(£n=

ben ber 9töljren Ijinmeg. 93efonber§ bei Ä'rümmungen ift biefc S^orfidjt feljr n)id)tig

\ia {)ier ber $ßorfprung, tt)eld)en ^ia^ in bie SRuffe be§ üorl)ergcl)enbcn Üiof)rc-§

eingefügte 'Spieen Gnbe be§ folgenben ^ol)reö in ber 9Jcuffe bilbct, fe^r

Ijinberlid) werben fönnte. Sebeg itabel mirb einzeln in eine biejer 9iöl)ren üer=

legt. SD^an oernjenbet übrigen^ aud) ^öläerne Üiö^ren (©tiftem 2Bt)foff), tuetdje



2)ie 'ÜtUplionk. 611

Jig. 524 uiib 525. (Siienftangeu für iiuftleitiingcn.

in ber SBeije, tüie f^ig. 522 öeranicf)ouIi(f)t, angeorbnet toerben, ober Sementrö^ren

(8t)ftem §u(tmann), beren ©eftalt ou§ ber gigur 523 311 erfe^en i[t. Sn 5lmerifa

(ß^icago) cnbücf) werben g(o[trte St^onrö^ren üerwenbet.

®ie Slabel werben gelüö^nlid) in einer einzigen Sänge öom $ßermitte(ung§amtc

-au§ bil äum legten 5labeli(f)ad)t geführt, an n)e(d)en ber Stnfdjfu^ an bie Suft=

39*
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Icitung erfolgen joU. Sinb ©plei^ungen not^roenbig, fo [inb biejclbcn immer in

einen Bd]ad)t gu nerlegen. ^er SlnjdjlnB an bie Seitungen erfolgt entnjebcr an

einem ^(bfpanngeftänge auf bem 2)ac()e eineä §aufe§, ober an einer Stange, todd)

letztere bann ber größeren i^altbarfeit iregen au§ (äifen fein foll. 3n ben gnguren 524

unb 525 finb folrfje (Stangen abgebilbet.

©er Ickpljonifiijc jfcruücrkcljr.

Seit ber ©rfinbung be§ %ckpf)on^ tt)urben SSerfud^e gcmacfjt, bie Entfernung,

bi§ auf tt)el(f)e eine gute S^erftänbigung nod) möglief) ift, feftjuftellcn. 2)iefe 3^er=

fucf)e hjaren üon fef)r öerfdjiebenen Erfolgen begleitet; benn e§ gelang unter

günftigcn Umftänben, biö auf eine Entfernung üon über 1000 ililometer ju fpredjen,

mä^renb in onberen ^i'i^^cn ber 93crfud) fd)on bei 100 5lilometer öerfagte. 2)ie

Ginflüffe, mcldje fid} l)ierbei geltenb madjeu, finb 5iem=

lid) complicirter 9catur, \va§ un^3 oeranlaj^t, fie nic^t

meiter jn bcrüf)ren. Sni Snigemcinen fei barauf l)inge=

miefcn, ha^ im g-ernöerfeljr menige 2)rä§te lange Stred'en

mitcinanber parallel laufen mürben, ha bie burd) 3n=

buction Ijerüorgerufene Störung ber Söfung ber 5luf=

gäbe Ijinbernb in ben 2öeg treten mürbe. 3)iefe Störungen

laffen fid) nun allerbing§ babnrd) befeitigcn, baf? man

für bie ^serbinbung ber beiben ^'-'^"Ipi^cdjämter unter=

einanber feine (ärbleitung, fonbern oollftänbige 3)oppel-

leitungen (§in= unb Üiüdleitung) benutzt unb bie Seitun=

gen entfprcdienb frenjt. 2)iefe Ä' r e u 5 u n g b e r S e i t u n g e n

ift gegcnmärtig bei allen gröfseren Ueberlanblinien burd}=

gefüljrt. 2}a§ ^rincip befielt barin, bie 2)räl)te ber

oberirbifcl)en Seitungen fd)roubenförmig gegeneinanber

5U oerbrel)en (mie bie Si^en cineiS Seilet), mobei bie

^l^crbreljung cntmeber ämifdjcn ben Säulen, ober auf hcn Säulen felbft Oor=

genommen merben fann. 2)ie le^tere 9}ietl)obe ift in ^ng. 526 öeronfc^aulidjt. ^-^ier

ift bie Srelcpljonleitung an ben !3)oppclconfolcn abgefpannt unb bie !reu5meife

ilserbinbung burdi ifolirte, in bie Stangen eingeführte S^räfjte Ijergeftellt. Ginc

^eitung^freujung ämifdjcn ben Säulen ift burd) bie gig. 527 öcranid)aulid)t. 9}Jan

criiel)t au§ biefer SInorbnung, bafs bie '^[äi^c ber Srätjte üollfommen oertaufd)t

merben. ^a bie beiben 'Ielepl)onleitungen einen in fid) gefd)loffeneu Scitung§frei§

bilben, muffen unter fold)en Umftänben üon auf3cu l)er mirfcnbe Snbuctionen fid)

offenbar gcgenfeitig aufl)ebcn.

Sei Slnorbnung üollftäubiger :4)o|jpeUeitungen mü^te bcl)uf§ 5(nfd)luffe!l

cine§ jeben ^lieilncl)mcr^5 and) bie locale Seituug eine boppelte fein, WiVj ^wav

nid)t unburd)fül)rbar, aber fel)r loftfpielig märe. Um biejen Uebelftaub 5U um=

gel)en, bcbient man fid) üerfd)iebener Sd)altungen, meld)e ben 9tnfd)luf3 ber einfacl)en

^\c\. 52r.. Hrcusunn ber iL'citiingcu.
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"IfieKnc^merleitung an eine jn^ei ^erniprec^ämter öcrbinbenbe 3)o|3^e(Ieitung er=

mögl{cf)en.

Sie (ängften interurbanen STcle^^onünien lücift 9?orbamerifa auf. S)ie

^uerft burcf)gcfü^rte SSerbinbung njar bie jttjijdien 9?cnj=^or! nnb ß^icago in

einer Sänge öon 1530 Kilometer. 3nt Dctober 1892 bem SSerfef)r übergeben,

erfolgte bereite im j^-ebruar 1893 bie S5erbinbung (I^icago'^ mit SSofton in

einer Sänge öon 1900 Slitometer. 2)iefe Sinie gef)t burcf) bie ©tooten SRaffaclufct-c,

(Connecticut, dlm^fjovt, 9?ett)=Ser)e^, ^ennft)loanien, D^io unb Snbiona, toobei folgenbe

©täbte berührt njerben: 93ofton, ^rooibence, 9?em=§aöen, 9?em=S)or!, Steabing,

§arri§burg, Slttona, ^itt§burg^, 9?ett)=ßaftle, ^olebo, 6f)icago unb 9}li(mau!ee.

3>on 9?en)=(Saftte getjt eine ^n^eigteitung au§, tt)eld)e bie ©täbte ßrie, Suffoto,

^tg. 527. fircujuiig bfr i.'cituiigcit.

@t)racufe, ^rot) unb §ubfon üerbinbet unb in 9cett)=3)or! niünbet. 2(u^erbem loerben

bie beiben ^auptjüge burcf) 23erbinbungen jtoifdjen ©tjracufe, ©cronton unb

SSilliam'Sport gefreugt.

Sic Sinie gnjifcfjen ^ori§ unb SLRarfeiüe ift 1000 ^titometer lang, bie

5iüifc£)en ^ari§ unb 93rüffet 320 Slitometer, jene 5rt)ifcf)en ^ari§ unb Sonbon

501 Äitometer, woöon auf ha^^ maritime ^abcl Soöer

—

(lalai§> 40 Kilometer

entfallen, ^u ben älteften großen Ueberlanbünien 5ät){en bie S5erbinbungen

©ot^enburg—Stocf^olm mit 500 Kilometer unb ©tocü^olm—9[RaImö mit

640 Ä'itometer, jufammeu a(fo 1140 Kilometer.

3luf europäifdjem 93oben mar bie erfte gro^e interurbane g'ernfpred)Oer=

binbung jene 5mifd)en 93 er (in unb SSien, eröffnet im Sa^re 1894. 3m
September 1896 mar eine 5meite Seitung fjergeftellt, meldje Sre^ben unb ^rag
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in i'ic^ 1cf)üei3t. ^tcucrbing^o murbc eine SSerbinbuncj 3n)ijcf)en 33 er (in unb

SBnbapcft 6eh}crf]"teUic3t.

2)ie au^gebefjnteften Seitungen über bie ©renken beio 3)eutfd)cn 9lei(f)po[t=

gebietet [inb:

1. Berlin—93ubapcft . 969 Slilometer. 6. Sremen—Utrecht

—

2. Serlin—©reiben— 5(m[terbam . . 413 Kilometer.

^rag— 2Sien . . 662 * 7. 6ö(n—9tarf)en—
S. 93erlin—2Sien

—

!Ceröier§

—

Srieft .... 661 » S3rüjfel .... 231

4. Berlin—£ei|33ig— 8. granffurt a/^R.—

9?ürnberg— S^ürnberg {^mi

9Jlünrf)en ... 660 » 3)op|3eireitungcn) . 220

5. i^^ambnrg—tiel

—

9. g^ranffnrt q/9(JI.—
Slopen^agen . . 511 » Stuttgart . . . 210 >-

Sie au^gebe^nteften gernf|3red)=33erbinbung§linien innerhalb be§ 5)cutfd}en

9?cicf)e§ [inb:

1- Berlin—äJ^emet mit @infc£)altung üon ^ofen (264 Äi'i(o=

nieter)— ©nefen— Sromberg— 2)an5ig — (glbing

—

Königsberg—3nfterburg—2i([it 1012 5!i(ometer.

2. 33erlin~-6öln birect unb eine jweite Sinie mit @in=

fct)a(tung öon ^annoüer 631 »

3. S3ertin—^-ranffurt a/'SR. birect mit ^mei 3)o|)|3elIeitungen

unb eine nnbere 93erlin— 9corbt)au1en— 6afjet

—

granffurt a/9Jl 578

4. ^Berlin— ßffen 550

5. 2)anäig—Sauenburg (^ommern)—(5to(p(^ommern)—
(SöSlin—(Solberg—Stettin 441 »

6. Sertin—SreSlou birect mit jmei 2)op|)eüeitungen, eine

fernere : Serün — ^-ranffurt a/£).— ©rünberg—
9?eufa^- ©logau—Siegnil5, je 348

unb 378

7. ^antburg—@cf)merin— Stettin 363 »

8. 33er(in—^annoüer 338

9. 93ertin—Sdimerin—Sübccf—Kiel 309

unb über S3raunjrf)n}eig (eingejdjaltet) 335

10. 2)ui5burg—6öln—SJJJonntjeim 300

(Entfernungen unter 300 Kilometer: 93erlin— i^")amburg, brei ^Doppelleitungen

(296 Kilometer); Serlin— (S^emnii^ (274 Kilometer); granffurt a/3«.— etraf5burg

(249 Kilometer); Hamburg—IRagbeburg, 5mei Doppelleitungen birect, fomie

.f)amburg—Süneburg—Uelzen—Saljmcbel— (^arbelegen— 9[)iagbcburg (je 236 unb

237 Kilomcterj; 93erlin— (Sottbus — Bresben (235 Kilometer) u. f. nj.
—
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3)ie gernfprec^leitungen [inb jel^r foftfpielig; au^erbem mocEit e§ gan§ be=

jonbere ©cfjloiengfeiten, mehrere Seitungen an bemjelkn ©eftänge im 93etrieb gu

erholten. Sieg ^at ju ber (Srtt)ägung geführt, ob nid)t ba§ bei bent Setegrap^en

mit jo öielem (£r[oIge bur(^gefü^rte ^rincip ber gleidi^eitigen S3enü^ung eine§ unb

beSfelben Sra^teg gur Uebermittelung mehrerer S)e|)ej(i)en ebenfalls nu|bar ge=

mad)i werben !önne. Dbjcf)on eine gro^e Stn^at)! patente für bie SSielfa(f)=

2eIe|j^onie gelöft hjurben, i[t e§ bi§ je^t g(eict)n)o^l nicf)t gelungen, eine einzige

Sinie bauernb mit irgenb einem ber erfunbenen ©^[teme gu betreiben.

5Im bemer!engtt)ertf)e[ten ift ha^ ©t)ftem öan 9lt)f|elberg^e, meld)eg fic£)

inbeffen nidjt auf bie Senü^ung einer einzigen Sinie gu jmei öerfc^iebenen

gleichzeitigen (SJef|3rä(i)en, fonbern auf bo§ gleichzeitige 2;elegra|)^iren unb

^etep^oniren bejiel^t. Um bie§ gu ermöglidjen, ift e§ notfimenbig, ha^ bie

Xelegrap^enftröme bie Stele|3^ono|3|3arate unb bie ^eIe:p^onftröme bie 2:elegrap^en=

apparate nicf)t becinftuffen. @§ ift nun t)er|ältni^mä^ig einfact), biefe Sßebingungen

5U erreicf)en. S)ie geujö^nlidjen j£elegra:pf)ena|3|3arate fprec^en nämlicl) auf conftante

Strieme an, aber e§ ift eine gewiffe Sntenfiüität berfelben erforber(id), biä ber

2(n!er angezogen mirb. S3ei ben SCetep^onapparaten ift bagegen nid)t bie Sutenfiöität

ma^gebenb, fonbern e§ finb bie fc^nellen ©c{)tt)an!ungen be§ ©trome^, melclie ben

3Ip|3arat ^um Stnfprecfjen bringen, mä^renb langfame @d)n)anfungen felbft bei

großer Sntenfioität feine SSirfung ^eröorbringen. S)a§ Problem mar alfo getöft,

mcnn mon jum Stelegrap^iren ftarfe, langfam f(f)man!enbe Ströme, gum STelep^onircn

tjingegen fd)mact)e, fc£)nell unbuUirenbe ©tröme oermenbete.

(S§ f)anbelt fid) alfo |ier, gemiffe au§gleid)enbe SSirfungen ju erzielen, inbem

man @tromfd)In§ unb ©tromunterbrecf)ung nicf)t ptö^Iid), fonbern aümätjücf) —
»grabueü« — bemirft; e§ mäd)ft al^bann ber ©trom bei ©tromfd)(u^ nur a(l=

mä§lic£) on unb nimmt bei ©tromunterbred)ung nur allmät)licf) ah, moburd) auct)

bie SnbuctionSftröme in ^olge ber SSerlängerung i^rer Sauer fomeit gefcf)mäd)t

merben, ha'^ fie eine telep^onifdje ßorrefponbeng nid)t met)r §u ftören öermögen.

Sie Ummanblung ber gemö^nlicf)en ©tröme in grabuelle erreict)t üanSft^ffelberg^e

burd) @infd)altung eine§ fogenannten »®rabuator§«, ober eineg ßonbenfator^. Ser

©rabuator ift ein entfpred)enb großer (gleftromognet, bem bie Stolle zuföllt, burd)

längeren ^eitanfprucl) ju beffen SJiagnetifirung ha§ gemünfd)te fucceffioe 2lnfd)mellcn,

beziel)ung§meife 5tbfc£)metten 5U öerurfad)en. S3cim ßonbenfator mirb biefelbe

Sßirfung auf anberem Söege erhielt. Um einen möglicl)ft ftarfen (Sffect ju erjielen,

oermenbet oan 9it)ffetberg^e eine (£ombination üon ©rabuatoren unb (Son=

benfatoren, melcl)e mit ben Selegrapl)enopparaten üerbunbcn merben.

©inb atte 2:etegrop^enbröl)te einer Sinie grabuirt, fo fönnen an bemfelben

©eftänge Selepl)onbräl)te angebrad)t merben, ol)ne bo§ fie Selegrap^enftröme in le^teren

erzeugen, ^a, man fonn einen 2elegrap^enbral)t ganj gut jum STeleplioniren be=

nü^en. Sagegen fann man an bemfelben ©eftänge nur einen Sral)t gum

2e(epl)oniren bcnü^en, megen ber Snbnction ber einzelnen Srä^te aufeinanber.



616 dritter Slbfdjnttt.

©oUen nie!)rere ^eituncjen an bemfelbcn 6)c[tängc augcbradjt lücrben, fo müjjen

©djlcifen üerttjcubet irerben.

Xa§ öan Si^ife Ib er g^e'fdje (Softem f)at ben Uebe([tonb, ha% c§ fe^r treuer

ift, ha Cc eine grofee Hn5al)l öon §ilf§Qp|)arotcn erforbert. 3"crner mu^ für bie

Xelegrapljenleitung ^u|3fcrbral)t öernjcnbet luerbcn, mit bcr üornjiegenb in 3>er=

Jüenbung fte!^cnbe (Sifenbra^t auf langen Linien eine fdjlec^te Sautmirfung

bebingt. 3n 93etgien, wo bicfe'o ©t)ftem I)auptfäd)lid) Slnirenbung gefunben f)at,

erwieö i'id) ba'ofelbe a(^ nicf)t tauglidj jur 5(u^be^nung auf ha^ gefammte

^elegrapl^ennek —

AiH. 528. .Sinliclftiirf mit ciiicv Serrula imti ciitcv 'J(Ct?[orallc. |W. T. M.)
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ITierfer ^BfSniit.

3tx €cl:egrapl| als Ber{iel|r$mttfßL

.i>?
oft unb Stelegrap{)ie ^nben in i^ren SBejiefiungen p einanber irnr in

gnjei njeit auSeinanber liegenben ^e^tspocf)^^^ S3erüf)rung§pun!te aut=

5utt)eijen. Sm 5l(tert^um nämtid) unb in ber neue[ten ^^it- 3öir

njijfen öon früher ^er, ha^ bie 35ölfer ber Stntife fid) im 9^ad)rid)ten=

bienft üielfacf) einer 2trt primitiöer 2eIegrQpf)ie bebientcn, Xüo^n in crfter

£inie bie 3'e«ei^[^9itole iinb bie 9iutpo[ten gä^den. {Sinrid)tungen biefer Strt ^aben

fid) iro^t bie (nngcn 3a^rf)unberte ^inburd) erhalten, i^re S3ebeutung ging jebod)

nie über ein öorn)iegenb für militörifd)c ^meäe nü^lic^eg S5erftänbigung§mittc(

:^inan§. Sagegen entwidelte [ic^ ha§ ^ofttoefen, jeitmeiüge Stagnationen abgc=

rechnet, im ©ro^en unb ©anjen in auffteigenber Sinie, unb e§ trat öert)ä{tni^=

mä^ig frü^jeitig in bcn 2)ien[t ber Deffentlidjfeit.

Srft mit ber (Srfinbung ber e(e!trijd)en Ste(egrapf)ie fanben fid) lüieber bie

S3erü§rung§pun!tc, mid)c bie beiben g^ormen be§ 9?ad)rid)tenbien[teg einanber

nä^er brachten. @§ mar ein fcf)r ungteid)e§ ^aar: bie ^o[t al§ alte()rmürbige

(Sinridjtung, beren SBurjcln [idj bi§ in^5 graue STltert^um oerfolgen laffen, unb

bie moberne 2:e(egrapf)ie, metdje in gefc^id)t(id)er Sejie^ung nur menige Sa^rjc^nte

f)intcr ftd) ^atte, ai§> [ie in ben 5lrei§ berjenigen Snftitutionen eintrat, meld)e ber

großen 2((Igemeint)eit biencn. ^ reuten mar ber erfte ©taat, meld)er bie Zck'

Qxapi)k atg Dffentlid)e§ 35erfef)r§mittel freigabt) ©§ gefd)a| bie^ im Sa^re 1849.

^) 3n 5)3reiißen beftanb bereite fett htm fjafjre 1832 eine Dptti'dje Selegrapften^

liitic öon 33erltu über 2Jtagbebitrg imb S|5aberborn, 6öln iinb (Soblen^ bt§ Srier, lüeld)e

üom tneg§mtnt|'terium refforirte unb jur 2}Htt^eiIung politifc^er unb mtlitärifd)ci- 3ladjxi(i)kn

biente. Xtefelbe lourbe öon einem bem Sbef be§ SJeneraIftabe§ ber 2lrmee nnterfteHten SDirector

nerroaltet. 5)^ad)bem ßnbe ber ä^ieräigerjoljre in ^ßrenßen bie 21jilage eleftrifd^er 2;elc=
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9?ocf) in bemjelben SoI)rG fdjlo^ \id) gr an fr cid) biejcm Seifpicle an, unb im

ysaijxt 1850 folgte Defterreict) nad). 9lber bamit war nur ber erfte @d)ritt 5U

bcr fünftigen großartigen (Sntnjid'elung be§ Xe(egrap!^enüerfe^re'o get^an, benn bie

nuBergen^ö^nlid) ^ofjen G)ebüf)ren ftanben einer allgemeinen S3enü|ung beä 1ele=

grop|en ^inbernb im Söege. Um biefen ©adjöerfjalt flar ^u madjen, fei nur ha^

eine 93eif|3iel f)eroorgef)oBen, ba^ nad) bem ^^arif öom Sa^re 1849 ein einfadjeiä

Telegramm oon 20 SSörtcrn öon 93erUn nacf) 5(ad)en 5 3;^ater unb 6 ®iI6er=

grofdjen foftete. (Sin auf berfelben ©trede in ben 3?ad)tftunben beförberteö Zdc^

gromm öon 50 SSörtern foftete nad) je^igem ®e(be über 55 SJJarf.

2)ie 93enü^ung bei ^elegra^£)en n^ar batjer ein Suj:u§, ben fid) nur be=

güterte Streife gönnen fonnten. %n leitenber ©teile mürbe bie§ gleidj gu beginn

crfannt unb bemgentäfj bereite im So^re 1850 ein ^o^tmtarif eingefüljrt, ber

einige (£rleid)terungen aufmicg, im Uebrigen ober nod) immer fd)merfüüig genug

mar. Snt Safjre 1858 trat ber »2)rei=3oncn=2arif« inl Scben (10, 20 9^ieilen

unb barüber), ber eine mefentlic^e Slebuction ber Za^cn aufmieiS. ®iefe(ben mürben

nod) gmeimal abgcänbcrt, hi§ im Safjre 187G eine atigemeine Umgeftattung ber

1ariföerl)ältniffe folgte. Snsmifdjen begrünbeten bereit!« im 3ot)re 1850 ^reufien,

Cefterreidj, 33at)ern unb ©adjfen ben beutf(^ = öfterreicf)ifd)en 2;elegrapljen=

öerein, meld)em im nädjften Sotjre ha§ übrige Seutfdjtanb unb bie 9äeberlanbe

beitraten. Sn ät)nli^er Söeife fd)(offen fid) bie mefttidjen unb füblid)cn Staaten an

^ranfreid) an. S3eibe ©ruppen traten burd) einen im Solare 1852 üon ^reuf^en

mit ^^ranfreid) unb Belgien abgefd)(offenen Vertrag in näf)ere Se^ie^ungen. 5nt

3at)re 1865 enblid) fanben fid) bie SScrtreter fämmt(id)er curopäif^er 3;elegrap^en=

oermaltungen (mit 2tu§na^me ßnglanbl, mo haä Stelegrapfjenmefen fid) in ^rioat=

t)ünben befanb, unb bei ^ird)enftaate§) ju einer Sonferen^ in ^ariio jufammen,

bereu (Srgebniß bie 9!3i(bung bc§ Sil (gemeine n ^elegrapt) enü er eines mar.

2)er SSertrag oon ^ari§ bilbet nod) ^eute bie Ö)runbtage ber internationaten

2elegrap|ie. Stber er berüf)rte gerabe ha§ (Sffenjietlc, bie eigentlicf)e Xarifirung,

nid)t. Uebcreinftimmung mürbe nur bejügtid) bcr bicnftlid)en Scf)anbhing ber

!3)epefd)en erhielt, mät)renb bie Üvcgelung ber (^cbül)ren bem Uebereinfommcn ber

bctt)ciligten Staaten untereinanber ant)eimfie(. Stein SBunber alfo, baf5 fd)ou brei

Sa^re fpäter (1868, in ber ^elegrap^en-ßonferenj ju Söien), ber grunblegenbe

SSertrog einer 9?eöifion untermorfen mürbe, bereu t)erüorfted)enbfter (Srfolg bie

grapficulinieii in§ SBert gefegt luorben toav, iDurbe bie S^remtimg ber <Biaat§kkQxapl)k üom

D^effort be§ Slricgömtaifter» angeregt, unh bereite im 3al)ie 1849 ber bainnligc ©irector ber

D)^tii'd)en Selcgrapliie, Dberft Xr. il^ignaii, 3um i^orfiljeuben ber »(Sonniiifiiou für bie 5ßer=

»raltung ber ©taatötclegrapl}eii« ernannt, toeld}' le^terc am 23, Tläxi 1849 al» »SJgl. 2;ele=

grapf)enbirection« bie :öemgnti'fe einer öffentlid)en 23ef)örbe crijtelt. 2:;ie 2(mtgtl)ätig!eit unb bie

näf)ercn Sefugniffe ber XeIegrapI)enbirection, foioie bie Stellung berfelben unter hai Öeneral-

poi'tamt ujurben tont 3al)re 1850 ab fefter geregelt. ((5-role=iiönig, »3llnflrirte @efd)id}te

ber bcutfdjen ^oft«, I., ®. 263.)
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©rünbung be§ Sitternationalcn 93ureaug ber 2elegra|3!§en=S5er=

mnltungen mit bem <Si^e in 93ern ttjar. SSon ben SSereinSftaaten unter ber

Seitung ber f(f)tt)ei5erijc£)en S5errt)altung gcnteinjant erf)alten, obliegt biejem Sentral=

Organ bie Stufgabe, alte auf bie internationale 2:elegrapt)ie begügüctien 9?act)rid)ten

5u fammetn, gufantmenjuftellen unb gu üerijffentüc^en, 2(nträge auf Stbänberung

ber ^Tarife unb be§ 9^egtement§ ju übermitteln unb im Sltlgemeinen bie Strbeiten

für bie ^eriobifd)en 3"io^i^s^^ü^fts i^^i^ 25ertreter ber 3Serein§ftaaten öor3U=

bereiten. Sag öom Bureau herausgegebene »Journal Tölegraphique« nimmt in

ber |3eriobifcf)en Siteratur beg 5reIegra]Df)entoefen§ burcf) bie SOIannigfaltigfeit unb

ben ©efjalt feiner 9Jiitt§ei(ungen eine ^erüorragenbe ©teile ein unb erloeift ficf)

oorne^mlicf) in Segug auf bie @inrid)tungen ber internationalen 2:e(egrapt)ie a(§

eine unerf(f)b|)f(ict)e Quelle ber S3ele^rung.

S)er auf ber internationaten 2:eIegra|3^enconferen5 5U SBien 1868 abge=

fc^toffene ^ßertrag trat mit 1. Sanuar 1869 in S!raft. ®er mejentlicf)e gortfcf)ritt,

ben er anbahnte, mar bie innige S3erbinbung fämmtlidjer europäifd)er unb a[ia=

tifc^er STelegrap^enbertoattungen, fo bo^ bie üoUftänbige ©in^eit nict)t nur in

ftaat§rerf)tlirf)er Sejie^ung, fonbern aud) im 93etrieb für fämmtlicf)e 2;e(egrap^en=

linien ber alten SBelt geficljert mürbe. 2)er §ug§e!c=2tpparat tt)urbe, neben bem

SO?orfe'f(f)en, für bie ßorrefponbenj auf ben langen, internotionalen Sinien 5uge=

laffen, unb e§ fanb eine Srmä^igung ber 2:arife ftatt . . . ^)

9luf ber 1871/72 in 9^om abgel)altenen ßonferenj tt)aren gum erften Wlak

bie 25ertreter ber großen Äabelgefetlfcl) aften erfdiienen. ^n einer einl)eitli(f)en

©eftaltung be§ ^arifmefenS !am e§ inbel and) bieSmat fo menig, luie auf ber

ßonferenj in ©t. Petersburg im Sa^re 1875. Qmmer^in fül)rte bie le^tere p
einem bebeutenben Erfolge, nämlid) jum Slbji^luffe beS Sttt ernationalen

2;elegrap^en0ertrageS (10/22. Suli). 2)a auf biefer ßonferenj ber bamalige

beutfdje (SJeneralpoftmeifter ü. @tepf)an fiel) oergeblic^ bemühte, ha§^ unhaltbare

^^arifmefen ^u reformiren, ging bie beutfcf)e S^elegrapl^enüertoaltung baran, biefe

S^eform toenigftenS innerhalb if)re§ eigenen ©ebicteS burd}äufül)ren. @o trat benn

l)ier mit 1. Wäx^ 1876 an Stelle beS (Sebül)renfa^eS für bie 2)epefc^e üon

20 Wörtern ein Xarifft)ftem in 5lraft, nac^ melcl)em bie ^aje für haS^ Telegramm

aus gtüei 3^^eilen gufammengefe^t ift: einer fijen, öon ber Sänge beS SlelegrammeS

') Si§ 3U bteiem 3etipunfte i'ünh audi fpäter nod)) tvaxen bie STarife fef)r üerfcfiieben

unb seigten felbft in benjenigen BäUen, in meieren äfjnlidje Sßerpitniffe obroaltcten, er^eblicfie

2lbtt)eid)ungen. ©in beftimmter ©runbfa^ für bie Silbung ber Sajen beftanb überf)aupt nid^t.

Siefeiben waren üielmel^r, au§ge^enb üon ber Sage ber (SinjelfäEe unb njefentlicf) beeinflußt

burdö 3ftü(i)id)ten ber Goncurrenj jum 2:f)eil unter fünftlidjen Kombinationen, im (Sinüerfiänbnife

ber bei jebem einzelnen Sarif betfieiligten SSereinSüerloaltungen feftgeflellt, ober aud) nur

5iüifd)eu ie gmei S^erftaÜungen Oereinbart morben. 3ni i^ernüerfel)r maren bie Tarife oiel gu

^od), ftanben fonad) mit bem öffentlidien 23ebiirfni§ im SBiberiprnd), ha biefe§ bie O^orberung

erl}eben barf, baß ha§, )d)nellfle ikrfet)r§mittel gn einem 2JJttträger unb 5i3rberer ber auf bie

Slnnä^erung ber Stationen gerid)teten Seftrebungen erhoben merbe.



620 Sterter 2tbfd)nttt.

unabfiängitjen (Bcbü^r (»ßJrunbtaje« 20 Pfennig) unb bcr für bie einäelnen 2Börter

511 cntrid)tenben 3Sorttaj:c üon 5 ^jennig.

2)ie neue Storiftrung erfuhr jicar 311 93egnm eine fe^r abfällige Äritif-)

bocf) eririeg fie fid) fefjr bolb ali burdjau^ t)ortljei(f)oft, foiüo()( für ha^^ ^ublifum

raie für bie 25eriüaltung
; für erftere^, inbem e^3 bemfelben geftattet, bie ®e|3efcf)e

fo fürs 5U faffen, alg e§ feinem (SorrefponbenjbebürfniB entf|)rid)t, für bie SSer=

waltung, inbcm ber Stclegrapi) üon bem SSallafte überflüffigcr ^cic^en befreit unb

eben baburd) in ben Staub gefetzt mirb, in berfelben Qcit einer größeren Qaiji

non SRenfdjen bienftbar ju fein. 3u ber %^at betrug bcnn aud) 1875 bie

Sänge eine§ ^elegramnt'g int inneren SSer!e^r burd)fd)nittlid) 18"32 SBörter,

nad] (ginfü^rung bc^ 2Sorttarife§ 14-24 (1876), 12-14 (1880) unb 11-99 (1881)

SiUirter.

®cr beutfd)c SSorttarif fanb audj bei ben 9?ad)barftaateu StnKang unb

mürbe ber Steige nad) in ber ©djiüeij, in g^ranfreid) unb in Defterreic^=Ungarn

eingefüfjrt. 2(uf biefe ©rfotge geftütjt, unterbreitete bie beutfdje 2;e(egrapt)ent)er=

maltung auf ber fünften ßonferen^ in Sonbon int 3at)re 1879 S5orfd)Iäge jur

ein^eitlicf)en Spiegelung bciS ^arifmefeu'g innerhalb ber europäifd)en «Staaten. 5)ie

^^auptanträge lauteten: 1. 2)er Xarif für'bag internationale europäifc^e Stelegrantm

fe|t fidj jufamntcn: a) auö einer fijen (^ebü^r öon 50 6entime§, b) auö einer

@ebüt}r öon 20 6entime§ für jebeg Söort ... 2. Sebe ^ertraltung bejieljt unge=

tl)eilt bie (^efantmtgebü^ren für bie au§ iljrem (Gebiet !§errü^renben ^tetegrannue

unb beftreitet barau'§ bie etwaigen Sanb= unb See=Xranfitgebül)ren ^) . . . -I)aniit

war nicljt nur eine ©runblage für bie cinl]citlid)e Xarifirung gefdjaffen, fonbern

jugleid) ha^ früljere ücrwidelte 2l6red)nung§wefen befeitigt. 5tber e§ war nur ein

') aiuf ben ©onfereitseii 311 3iom unb ©t. 5|Jeter§burg ift unter 2tnberem auä) ba§ 2}er=

Iiältntß ber großen ^rtDatgefellfdiaften, in bcren §änbeu [\ä) ber tüeitaiiS größte SIkü

ber fiibinarincti Settitngen befinbet, geregelt lüorbeu. ^liif ©runb ber betreffenben !öe|'ttmniitngeii

werben ©eieUfdjafteii, bereu Slnlagen iiinerbalb ber ©renken eines ober niel)rerer ber liertrag=

idiließenben Staaten liegen, al^ )öeftanbtl)eil be» Selcgrapbe'inege» bicfer Staaten angeiet)cu;

(^eieUid)aften bingegen, bereu 2lulagen anfeerbalb be» ©ebiete» ber ißereiuSftaaten liegen,

loerben ^iU allen 2>ortf)etIen bc§ 3>ertrage§ sugefaffeu, toenn fie fid) ben iserpflidjtungen bea-

felben unteriucrfen nnb ibren 23eitritt burd) 'oit ä>ermitte[nng beSjenigen ©taate§ erflären,

meldier ba§ lluternebmen conceffionirt nnö sngelaffcn ^at. (5'iu (Sttmmred)t ftel)t ben 5)ßrii)at=

gejellicbaTteu nid)t 3U, hod) finb iftre äsertreter bered)tigt, auf ben 2>ereinyconferenäeu ju er=

fdbeineu unb ficb an ben Söeratbnugen berfelben jn betfieiligeu. 2luf @runb bicfer 23c=

fttmmungen finb bie 3}lebräal)I ber groüen 2;iefieerabel=@efeflidiaftcu betn i^ereine beigetreten.

-) So unter 2Inberein in (S. (Sad)§: »2)ie S5erfebr§mittel in i8olt§= unb ©taat§lr)irtf)=

idiaft«, L, <B. 277 unb 303.

3) Sie Srani'itgcbü^r foHte betragen: i'anbtranfit für Belgien, 2)änemarf,

(5Jrie(^enIanb, ßuEemburg, ^Jorluegen, 9HeberIanbc, lij^ortugal, ^Rumänien, Serbien unb S(^lüeis

2 gentime§ für jebcij Söort; für Xeutfd)[anb Defterreid),Ungarn, Spanien, e^ranfreid^, O'nglanb,

otalieu, Slufjfanb, Sd)iDeben nnb 3:ürfei 4 (SentimeS für iebe» iöort. Seetranfit: für i^nU

fernnngen bi§ 300 Seemeilen 5 (5euttmeö für jebe^ SBort; für grij^ere Entfernungen 10 geutime»

für jebe3 2Bort.
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— tf)eorcti)cf)er ©rfolg. @§ öcrftricf)en weitere fecf)§ Sof)re, bt§ biefe ireitgel^enben

S^cformanträge i^re S5ertt)irfü(^ung fanben, benn erft auf ber jec(}ften inter=

nationalen Xelegrap^enconferenj ju ^Berlin im Sa^re 1885 gelong eg, bie beut=

fc^en Einträge — oüerbingg mit einer 93iobification — burdjjuBringen. 5tn ©teile

ber beuti(^erfeit§ m§> Sluge gefaxten (S)leicf)mä^igfeit ber G)eiammtgebüf)r für bie inter=

nationale telegra|)^if(^e ßorrejponbenj innert)a(b SuropO'^ (bie gleiche Söort^a^I

oorauSgefe^t), trat bie ö)(eid)mä^igfeit ber jeitenio ber einjetnen 95ent)a(tungen für

bie enro|)äi[d)e 6orref|3onbenä gur ©r^efiung fommenben SBortgebü^r. @§ !am be§

weiteren ber neue Söorttarif jur (Geltung, inbem fomo^l hk (^rmibtaye, al§

aucf) jene mit ber ©runbtaye g(eic£)6ebeutenbe ^ufdjtagSgebü^r üon fünf SSorten

5ur lüirflidjcn SSortga^l ber Telegramme abgefcf)afft mürbe, g-ür ben au^ereuro=

päifd}en S^erfe^r gelang esi, bau! bem opfermiüigen S3orgef)en eiujeluer ^erma(=

tungen unb bem (Sntgegenfommen t)erfcf)iebener Äabe(gefeIIfd)aften, für eine Üiei^e

auBereuro|3äifcf)er SSejiefjungen (Subien, Sapan, ^örafilien) er^ebüdje ©ebü^ren^

ermä^igungeu p errieten . . . SBeitere internationale ^elegrap^enconferen^en fanben

ftatt: äu ^arig im Sat)re 1890 unb in ©ubapeft 1896.

2luf ®runb ber (elfteren Sonferenj ift eine neue ^elegrap^enorbnung für

ba§ Seutfd)e S^eid) erfdjienen, bereu S3eftimmungen üom 1. 3uü 1897 in Straft

getreten finb. 2)er Xarif fe^t fid) gufammen: au^ ben Snbgebü^ren ber Urfprung5=

unb ber S5eftimmung§öerma(tungen, unb au§ ben 2)urdigang§gebüf)ren ber

|]mif(^en(ünber, menu fo(d)e bet£)ei(igt finb. 2)er interuationale SSertrag felbft

befte^t au§ gmei STfjeilen, bem eigent(id)en $8ertrage unb ber 2luöfüt)rung'§übereiu=

fünft, gür bie ÖJebüf)ren befte^t fein ©ntfernung^unterfc^ieb ; c§ mirb öielme^r

erhoben: eine SSortta^-e t)on 5 Pfennig für jebe§ 3Sort, minbeftenS jebod) ber

SSetrag üon 50 Pfennig.

3n SSe^ug auf bie 3tbfaffuug ber 2)epefcf)eu unterfc^eibet man 3;e(egramme

in offener unb in gef)eimer Sprache; festere fcf)eibet fid) in öerobrebetc

Bpxadjt unb in cf)iffrirte ©pracfie. %i§ > Telegramme in oerabrebeter ©pradie«

werben fold)e angefef)en, in benen 2Si}rter (mit f)öd)ften§ 10 33ucf)ftaben) ange=

menbet finb, me(d)e — obmof)l febeg für fid) eine f|jrad)lid)e Söebeutung (]at —
feine für bie bet^eiligteu S)ienftfteIIen öerftänblicf)en ©ä^e bilbeu. 2)iefe 3Börter

werben au§ 3Sörterbüc£)ern, Weld)e für bie ßorrefponbenj in oerabrebeter ©prac^e

gugelaffen finb, entnommen. ä>on einem noc^ feftjufelenbcn 3eit|3unfte ob finb alle

SSbrter, bie gur Slbfaffung üon STelegrammen in oerabrebeter ©pracf)e gebraud)t

werben foKen, au§ bem üom internationalen 93ureau ber STcIegra^tjenüerwaltungeu auf=

geftellten SSbrterüer^eidjui^ 5U entnehmen. Unter »Telegramme in cf)iffrirterSpracbe«

üerftei)t man fold)e, bereu ^^eyt gänjtict) ober gum Xt)d[ au§> ©ruppen ober auv

9lieif)en üon ^Üf^^^^ o^c^* Sudjftaben mit gef)eimer 93ebeutuug beftefjt. Sie größte

Säuge eine§ STajworteg in offener @prad)e ift auf 15 S3ud)ftabeu, in üerab=

rebeter ©prad)e auf 10 S3ud)ftaben feftgefe^t ; bie in ßiffern gefdjriebeneu 3flf)tf

"

werben für fo üiete SSörter gcjäfjtt, a[§ fie je 5 3^ff^i^i^ entf)a(ten, nebft einem
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Söortc mef)r für ben ctiüoigen UeBerfdju^. SDoppeliüörtcr mit bem STpoftrop^ gelten

al§ gtüei SSörter (get)fg, mirb'iS — ftatt ge^t e§>, rairb e§). S)egg(ei(i)en werben

burc^ einen 33inbe[trid) üerbunbene SSörter a(§ einjelne SSörter gejault. 3)em

S^radjgebraucf) juwiberlaufenbc ßnjammensie^ungen ober Seränberungen werben

ni(f)t gugelaffen.

(ginc ganje Hnjo^t üon 33e[timmungen [inb fcE)on nn§ bem ©runbc öon

Sntereffe, weit fa[t Scber ha^ eine ober anbere S[RqI ben Sctegraptjen in Hnfprudj

nimmt ... SBitI man bie telcgrapl)ijd)e 31 nt Wort bei Slufgabe ber 2)e|3efd)e bc=

jatjtcn, fo i[t bafür bie (Sebüfjr eine§ gemö^nlidjen STetegrammS üon lOSBörtern

(50 Pfennig) 5U entrid)ten, e§ märe benn, ha^ für bie Stntmort eine beftimmte

SSortgaf)! angegeben wirb, in metdjem g-alle letztere angegeben werben mu^^ 3. 53.

>x= SBörter Slntwort be^ofilt« ... 93ei ben fogenannten 25eröielfältigung§=

Telegrammen wirb wie folgt t)erfat)ren: 3unäd)ft wirb ba§ S^etegramm mit alten

Slnfl'djriften ai§> ein einziges Stelegramm angefeljcn nnb bercdjnct, al^bann wirb

für bie 5Weite nnb jebe weitere 5ln§fertigung bei ^etegrommen biio jn 100 3)3örtern

( einfd)licf3tid} aller Sluffdjriften) eine ©ebü^r öon je 40 Pfennig (50 geller)

nnb bei längeren ^Telegrammen für jebe Mc\l)c oon 100 SSörtern ober einen

Streit berjetben mefjr eine ß)ebül}r üon je 40 Pfennig (50 .'pelter) crt)oben.

Sei bringenbcn Telegrammen erl)i3^t fidj bie (^ebüfjr auf 80 Pfennig

(1 ^rone) . . . gür jebe Slbfcf)rift eine§ unter Stngabe ber Stufgabejeit unb be§

2tufgabeorte§ genau bejeidjueten Telegramme'? finb bei Telegrammen bi§ 3U

100 33örtern 40 Pfennig (50 gelter), bei längeren Telegrammen 40 ^^fennig

(50 fetter) me|r für }tht 9^ei^e öon 100 SSörtern ober einen %i)dl bcrfelben 5U

entrichten.

^nir bie S3eftcllung ber Telegramme au^crljalb be§ ©tatiou'oorte'o

mittelft 33oten wirb im internationalen SSerfe^rc eine einljeitlidje 93otengebü^r üom

Stbfenber obligatorifd) cinge^oben: in 2)eutfd)lanb im Setrage üon 50 geller, in

2)äncmarf üon 90 geller, in ben Dfiiebcrlanbcn üon 1 S^ronc nnb in Portugal

üon 1 Ärone 20 geller. Sm internen öfter reidjifcljcn $i5erfel)re (fowic mit Un=

garn unb 95o§nien=,^er5egowina) wirb bie Sotengebüljr für bie Seftetlung ber

Telegramme aujier^alb be§ Station§orte§ bei ber Aufteilung üom 5lbreffaten nad)

bem im 93otenlol)ntarife be§ 93eftcllamte§ funbgcmad)ten 3[u§maf5e erljoben. Snbe§

fann bie Sotengebü^r über Verlangen be^S 9(bfenber§ üon £el3terem be5aljlt werben.

Sn biefem galle l)at ber Stbfenber bei ber Slufgabe beö 2:elegrammeg einen ent=

fpredjenben ©idjcrftellung^bctrag 3U erlegen, über Welcl)cn nad) (Sinlangen ber

amtlidjen Dtadjridjt bejüglidj beig 93etragc^5 ber 33ütengebül]r abgcrcd^net wirb. Sie

üom Seftellamte on ha^^ 5tufgabcamt 5U erlaffenbe 9tad)rid)t be^üglidj be§ 93e=

traget ber 93otengebüf)r wirb im bricflidjcn Söege unb o^ne .Sloften für bie ^orteien

üermittelt. (£•§ ift bem Slbfenbcr frcigeftellt, bie tctegrapliijdje 3Lsermittlung biejer

SJadjridjt ^u üerlangen, wofür bei ber 3(ufgabe bie (^ebüljr für ein fünfwortigeä

Telegramm, fonad) im Socalüerfeljre ein Xajminimum üon 40 §cller, im ^'crn=
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ücrfel^re ein fo((f)e^ öon 60 geller er£)oben lüirb. ®ie Telegramme [inb im er=

ftcren g-alle mit bem in bie S^aybemeffung einjubejie^enben S5ermer!e (XPP),

ober »5Sote beja^lt ^oft«, im jmeiten g-otle mit bem Sßermerfe (XPT) ober

»SBote bega^tt 2e[egrap^« ju üerfefjen.

2)ie SSorauSbeäo^Iung ber im Serner S^erjeidjnijje ber 2elegra|3^enämter

bei einzelnen SIemtern g'ran!reicf)§, Italiens, Suj:emburg§ unb ber Jf^ieberlanbe

angegebenen Sotengebüfjren i[t bem Slbjenber be§ Telegrammen freigeftellt.

3m Stelegraptienüerfefjre mit aEen onberen euro^äijc^en nnb au^ereuropäifdjen

Sänbern mu§ bie SSotengebü^r, njofern [ie ouf (S)runb ber im II. %^tik be^

großen Sre(egrap{)entari[e§ bei ben einzelnen Sänbern enthaltenen biegfälligen 2In=

gaben üom 2lbfenber im ricf)tigen 2(u§ma^e nid}t bet)oben njerben !ann, ober

gönälicf) unbefannt ift, öom 2(b|enber, falt§ er biejelbe begleicf)en miü, ftet§ burct)

©rlag einen üom ^elegrap^enamte §u beftimmenben ©icf)er[tellung§betragen gegen

ipätere SIbredtinung im SSor^inein gebecft njerben.

3)ie befonberen Stngaben begügli^ ber 33e[teEung am $Beftimmung§orte, ber

bcgalitten Stntmort, ber (SmpfangSangabe, ber 3)ringli(i)feit, ber S5erg(eicf)ung, ber

9^arf)fenbung, ber SSeiterbeförberung, ber offenen ober ber eigen^änbigen (nur an

ben Empfänger fetbft jn bemir!enben) SSeftellung be§ StelegrammeS :c. muffen öom

Stufgeber in ber Urf(i)rift, unb jmar unmittelbar üor bie 2tuffd)rift niebergefcl)rieben

merben. §iefür merben conöentionelle 3ei<i)sit (»^ermerle«) angemenbet, n)el(f)e

ftet§ oor ber SIbreffe be§ Telegrammen gteifclien klammern (bie aber meber

mitta):irt nocf) mittelegro|3l)irt merben) gu fielen ^aben unb al§ ein Söort 5ül)ten

:

(ü) für bringenb (Urgent). 2)reifa(f)e ©ebü^r für ein gett)ö^nli(f)en 5j;ele=

gramm.

(RP) für Slntnjort bejo'^lt (Reponse payee). Staje einen gemö^nti(i)en

5el)ntt)ortigen 2:elegrommen für bie Slnttoort.

(RPx) für Slntmort be^aljlt x SBörter (Reponse payee x mots).

(RPD) für bringenbe SIntmort be^a^lt (Reponse payee urgente).

3)rcifa(i)e Stajre für bie Stntmort.

(RPDx) für bringenbe Stntmort beja^lt x SBbrtcr (Reponse payee

urgente x mots).

(TC) für ßoltationirung (CoUationnement). 3)er üierte ST^eil ber S^oje

einen gemöl)nticl)en ^Telegrammen.

(PC) für Telegramme mit telegra|jl)if(^cr Gnipfangnangeige
(Telegramme avec accusö de reception telegraphique). 2aje einen gen)öl)n=

licf)en 3el)nmortigen Telegrammen.

(PCP) für Seiegramme mit poftalifi^er (Smpfang nan^eige (T6U-

gramme avec accuse de r(^ception postale). STajc in £)efterreic^, folüie int

SSer!el)r mit Ungarn unb Sonnien^^ergegomina 35 geller, für bie übrigen 5ielationen

50 ^eüer.
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(PR) für ^oftrecommanbirt (Poste recommandee). Jajein Dtfterreid) :c.

iric öorftefjcnb.

(FS) für 9c'ad)fcnben (Faire suivre). Ö^ebü^r öoni 5lbreffaten ju

crfjcbcn.

(XP) für ©ilbote bega^It (Expres paye).

(XPFv. x) für ©tibote bc3of)(t x g-r. (Expres payt^e x fr.).

(XPT) für Eilbote bejaljlt, 33oten(o§n telegra|jf)ifd) anzeigen
(Expres payee telegraphe).

(XPP) für ©ilbote bcjaljlt, Sotenlofjii bricfüd) anscigcn (Expres

payee lettre).

(RO) für offen juftcden (Remettre ouvert).

(3IP) für 511 eigenen ^änben aufteilen (Remettre en mains propres).

(TR) für 2e(egrQpf)lagernb (Tele£:raphe restant).

(PG) für '^^oftlngernb (Poste restante).

(PGR) für ^oftlagernb recommanbirt (Poste restante rdcom-

mandee).

(TMx) für X 5(b reffen (x adresses). SSeröielfältigungä^STelegramme

(ficije oben).

^ei ber Ermittelung ber ^i^ortjol)! eineg Selegrammeö im internen S5er=

fefjre gelten folgenbe Sf^egeln : 2(Ue§ mag ber Slufgeber in ber Urfdjrift 5um Qtvcde

ber 93cfi3rberung nieberjdjreibt, mit Stu^nafjme ber llntcrfdjcibungS^eidjen, 93inbe=

[tridje, 2(|}oftropl}e, mirb bei ber 33ered)nung ber Ö^ebüfjr gejätjlt. 2)er Dtame bc^S

l'tbfenbeamtcö, ber Xag, bie ©tunbe unb bic SJiinute ber 3(ufgabc merben oou

Slmt'jmegcn in bic bem (Smpfänger jusuftcllenbe 5(u§fcrtigung eingcfdjrieben. 9fimmt

ber Stbfenbcr beä 3:clcgrammc§ biefe eingaben gan^ ober ttjeihoeifc in feinen Zc^t

auf, bonn merben fie bei ber 3Bort5ät)lung mttgercdjiiet. ^on ber S3emef]ung ber

Sänge ber ^ajrmorte, bejiefjungiomeifc ber 3^ffci-'"Ö'^'"Ppc" ^ör meiter oben bie

9iebe (©. 621) . . . 2tl§ ein SSort merben gcjäfjlt: ber dlamc be^ S3eftimmung§=

amteg, ber 9came beS S^eftimmung^lanbcig ober ber Unterabtiieilung be§ (^5ebiete!o,

o()ne 3ftücffid)t auf bie Söortjatjt, jebeig eingeht fte{)enbe ©djriftjeidjcn, hivi Unter=

ftreidjungöäeidjen, bie Sttammer (bcibe ^fjeile), bie 2(nfüf}rungg5eid)en (beibe ^eidjen

5u Einfang unb ju (Snbe ber Xc;L:tfteUe), bie jugclaffcnen ^(bfürjungcn für be]on=

bere liUngabcn oor ber -telegrammfdjrift, ein)d)licf5lid} ber .Vllammcrn. ^^eiogleidjen

merben alä ein SBort ge^äijtt: bie in 33ud)ftoben auggefdjriebcnen ,;]af)(en unb

Srüdje.

Sm 2(njdj(uffc an oorftefjenbe 5{ui5füljrungcn folgen Ijicr bie mit bem 9)corfe=

apparat bargeftelitcn S3ud}ftabcn, ^Vtljlen, :?snterpunctionen unb fonftigc ^eidjcn.

(Sin jeber 93ud)ftabe mirb burd} 1, 2, 3 ober 4 ^eid)en bargeftetlt, nur bog fran=

^^öfifdje
(' E, hai^ fdjmcbifdjc a, fomie ha^ fpanifdje n I^abcn fünf 3<^id)cn. Xk

,?]cid)en befteljen aii^ ':|sunftcn unb Strid)en. Xiicje muffen in jcbem 93ud)ftaben,

mcnn er aug mcf)rercn {Jeidjcn gebdbet mirb, glcid) meit ooneinanber entfernt
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fielen. 3)e§g(eicf)en ntüjjen glüifc^en ben Sudjftaben ^tt^M'c^^i^i^äunte freigeloffen

ttjerben. 2)er 9ftegelmä§igfeit ber ^etegrap^enfc^rift gu Siebe ^at a(§ Siegel gu

gelten, ha'^ 3 fünfte einer ©tricf)(änge entjprecf)en; ber ^^^fil^i^i^iunt ber einzelnen

3eicf)en ^at 1 ^unft, ber giüifcfien gtoei 33ucf)ftaben 3 ^;pun!ten, ber 5iüif(f)en ^tod

Söörtern 6 fünften p ent[precf)en.

A
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im Stetegra^f)enbetricbe auf öiercrlei Urfadjcn 5iirü(ffüt)reu: auf otmofpl§ärifd)e

(Sinflüffe, ©lementarereigniffe, burd) ^^iere unb mutfjiriditje 93efd)öbigungcn. 2)ie

atmofpI)ärijd)cn (Ennflüffc kjieljcu ficf) auf bie ftöreuben SBirfuugcn, wddjc bei=

fpiel^toeife bie 9ciebcrfd)Iäge auf bie Sfolatiou ber ßeituugen auSübeu. S)urc^

3ftegeu, dlchci unb Slljau fann biefe 2Bir!ung fo ireit gelten, bo^ ber ©trom auf

größere (Sntfernuugen in ?}D(ge ©djUJädjung bie 9(p|3arate nid)t nte{)r gu betf)ätigen

üermag. Surd} Siauljfroft unb ©djuee lücrben bie 3)räl3te in einer Söeife belaftet,

bo^ fie 5um Sici^en gcbradjt ircrben, lüenn nidjt öolIenb§ bo§ eine ober anbere @e=

ftänge niebcrgebrodjen juirb.

S3on größerem Gelang finb burd) bie (SIementorereigniffe t)erüorgerufene

S3etricb§ftörungen. (Eingang, §Dd)tüaffer, in erfter ßinie aber ©türme !i3nnen meite

©treden au^er ^Betrieb fe^en. 3n einem fpeciellcn g-alle f)at ein orfanartiger ©türm

in ^eutfdjlanb über 52.000 5li(ometer Seitungen ^erftört unb bamit einen ©c^oben

öon etma 9 9}Ziüionen Wart öeruriad)t. Sn ben benad)bartcn ©taaten ereignete

fid) 3(e()nlidje§ unb fo !onntc e§ gefdictjen, bafj ber grofse internationale STele^

gra|3^cn0erfeljr burd) mel)rcre Sage unterbrodjcn mar. . . SBag bie (^emitter betrifft,

bilben bie 2)roljtIeitungen unb bie Sragpfä^le — mie ©teinl^eil treffenb be=

merft — gcmifjcrmaffen Blitzableiter oon fotoffalen 3)imenfionen unb üon oor=

3Üglicf)er 3Sirffam!eit, med biefe§ ©t)ftem in einer gemifjen ^öfje über ber (Srb=

oberflädje fid) ouf meiten ©treden, fern oon anberen Ijerüorragenben Körpern,

ausbreitet unb burd) feine metallifdje ä^erbinbung mit ber feudjten ßrbe unter

bem Ginfluffe irgenb einer in ber 9?älje ber ßcitung befinblidjen eleftrifdjen 2öolfe

fid) fe^r Icidjt mit ber entgegcngefetjten (Steftricittit biio jur (jijdjftcn ©pannung

laben fann. Sn biefem ^^f^nbe finb, menn bie Ö)emittermoIfe tief genug !)ängt,

alle S3ebingungen 5U einer Gntlabung gegen ben 3;clegra|3f)enbra()t (jin oor^anben.

ß)an5 befonberS gcfci^rbet finb bie Seitungen in ©täbteu, mo fie t]od) über bie

3)äd)cr ber §äufcr fjinmegfüljren unb bemnad) ben Söirtungen ber ©emittercleftricitöt

in geftcigertem 9Ka^e au§gefe|t finb.

2öie in febem anberen Seiler, mirb ber 93litj and) in ben 2)ral)tleitungen

überall bort ^^^fli-^'^'^^^UF^^ anridjten, mo feinem T^urdjgange ein ju grojser 2®iber=

ftanb entgegengcfetjt mirb. ®ie ^ierburc^ bcmirftcn ß)cfal)rcn unb 93efd}äbigungen

geminnen aber burd) ben llmftanb nod) mefentlidj an SBcbeutung, baf3 bie Srele=

gra:pljcnbräl)te lange ©treden burd)laufen unb burd) biefen ©ad)t)erl]alt bie an=

gebeuteten (^3efal)ren an Crten l)erbeifül)ren fönnen, an benen ha'a ©emitter gor

nid)t ftattgcfunbcn l)at. 3n ber 'Xijat finb nuf biefe SSeife 33efd)äbigungen öon

Slrbcitern üorgefommcn, meld)e il)rer Dbliegenl)eit meit 00m 6)cmittert]erbe nad)=

famen. 3n einem ^-aüe mürben in ^^otge cineio 93 Ui^fdjlagcö in einer Entfernung

üon über 23 Kilometer 20 Srelegrapl)enftongen befcl)äbigt.

Xnxd) 93lil3fd)lnge fönnen bie Xxäijtc cntmeber jerriffcn, gcfd)mol5en ober

jerftäubt merbcn, baSfclbe fann mit ben ;vsfolatoren gefd)el)en; bie (Sleftrieität fann

burd) bie üom ^Jiegcu burd)näf5ten 6^ol5pfäl)le tt)eilmeife ober ganj jur (i'rbe ah-
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fliegen unb babei crftere zertrümmern. @ie fann aber aucfj, o^ne bie Seitungen

mejentürf) p befcljäbitjen, auf biejen meite ©trecfen ^urücftegen unb in bie %ek-

gral^^enftattonen einbringen . . . (S^ lie^e [icf) eine gro^e ^atji oon ^tt'iicfienfallen

biejer Slrt mittt)ei(en, hod) bef(i)ränfen toir un§ auf einige befonberg bemerfen!c=

mert^e. i) ©elegentlict) eine§ heftigen @en)itter§ in ber betgi)ct)en ^^rodinj b'5lnöer§

traf ber 33Ii| a(f)t 2:e(egra|3t)enfäulen einer !(einen ©eitcnlinie uub öerge^rte bie=

felben öotiftänbeg. S)iefe§ ©reigni^ trat j|)ät 5{benb§ ein unb bie Slp|3arate ber

beiben (Snbftationen maren an bie (Srbe gelegt. %n ifjncn machte ficf) bie 9iücf=

mirfung biefes 33(i^fcf)Iage§ fo mentg geltenb, ha"^ bie in unmittelbarer dla^t be=

ftnblict)en, bei ben Stpparaten bebienfteten ^erfonen gar ni(i)t§ bcmerften. ^wd
2öoct)en nac^ biefem 3tt)ifct)enfaIIe fct)(ug ber S3ü^ auf ber Sj:e(egrapf)en(inie @ent=

SSrügge ein unb gerftörte met)rere STelegra^fjenfäulen. ^ie ele!trifd)e (Sntlabung

ging burd) bie 5Ipparate ber benadjbarten ©tation, gerftörte ben Gommutator unb

jd)mo(5, merlraürbig genug, mefjrere ^^(atten, meldje mit S)rät)ten in ^erbinbung

maren, bie nad) einer 9ii(f)tung liefen, entgegengefe|t jener, au^ mclc^er ber (I'nt=

labunggfd}(ag erfolgt mar. (5ämmt(id)e in biefer Station anlangenben S)rä§te maren

gu einem einzigen itabet üereinigt, me(d)e§ öor bem ©ebäube in einer Sönge üon

6 9Jietern tief.

Ser ^oftüorftet)er (Sd)maud) in §erm§borf berichtet über ein |eftigeg (5Je=

mitter, ha§ ftc^ im Suli gmifc^en 4 unb 5 U^r 9^ad)mittag entlub. . . »3c^ f)atte

bie ßeitungS^meige im 33ü|ableiter, in melc^em e§ fortmäI)renb fnifterte, mit ber

©rbe üerbnnben unb mic^ in ber bem S()3^aratentiid)e entgegengefe^ten ^immerede

an ben Dfen gefteüt. S)a fat) id) ^lö|Iid) in ber (Sde neben bem ^ifc^e, etmo

60 Zentimeter üom 9[>Zorfeap|jarate entfernt, eine feurige rot^e Äugel bon min=

befteng 22 Zentimeter 3)urd)meffer. ©ie fdjmebte unbemeglid) in einer §öf)e üon
1-2 9[Reter über bem gnipoben. ©ine ©ecunbe öorf)er mor bort nid)t§ ju erbliden

gemefen. 3)ie tugel öerfd)manb fofort mit einem |3iftolenfd)uBartigen ^nall; ©tüde

:^abe id) nic^t herumfliegen gefe^en unb aud) nid)t§ gefunben, ai§> \d} mid) üon

meinem ®d)red erljott l)atte unb fud)te. 3)ie 2t)üren unb g^enfter be^ 3immer§
maren fämmtlid) gefc^toffen.«

Ueber eine geuerfuget, meldje 1. Snli 1886 an ber Ste{egrapf)en(eitung, bie

üon ber koppe nad) ©ro^aigen ^erabfüfjrt, gefe^en mürbe, fct)rieb ^oftüorfte^er

©rumbad) im Ie|tgenannten Drteg-o(genbe§: »Stm ^ad)mittage be§ 1. 3u(i mar
üon einem ©emitter gar nid)tä §u merfen, unb id) ^atte hc§f)aib aud) nid)t bie

Leitung au§gefcf)altet. ^fö^üc^ erfcf)redte m§ ein fürcf)ter(idjer ßnall, mäl)renb

mir ha^ geuer im 23ureau nur fo herumfliegen fa^en. S3alb !amen and) ^mei

grembe, meld)e ber ^oftcj:|)cbition gegenüber in einem ©ommer^aufe gefeffen Ratten,

5u un§ tjerein unb erjäliltcn, ha^ an ber ßeitung entlang, üon ber ^o|3pe ^erab

eine geuerfugel gefommen unb an bem ©teinge^äufe ber §ougtl)üre üerfc^munben

') 23gL 2L b. Urboni^ft): »®te ©leftncttät be§ §immer§ unb ber ©rbe«, ©. 429,

437, 439, 450, 561, 627 ff.

40*
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fei. 'äud) 3(r6eiter, bie öor bcm 9?ac^barf)Quje bejdjäftigt lüarcn, Ijatten bieje

g-eucrfugd gefeCjen. 2)cn 2elGgra|j^ena|j|3araten war nicf)t^ pa\\\vt unb nur ber

öon 9)lQr|(f)cnborf fommcnbe ßcitungsibra^t jcigtc [id) burcf)gcbrannt. Ö)lei(^5eitig

erfolgte ein ö^nlicf)er ©d}(ag im Src(egrQpf)cnamte p ^rummljübel. Dffenbor fteljen

biefe ©djiägc fomie bie ^-euerfugel in nädjfter Se^ie^ung ju bem Sliljfdjlage,

tt)eld)er gu berfelbcn ^^it bie ^oppc traf.«

Sine ©törung be§ ele!trifd)en ®Ieid)geit)id)t§pftanbe§ fann and) baburd}

fieröorgerufen njcrben, ha'^ eine ®ctt)ittertt)o(fe quer über bie Seitungen tjinmegäieljt.

3n ^olge ber öon ber SSolfe ou^geübten Snftuen^tüirfung n)irb bie ungleid)namige

@Ie!tricität in ben !J)rä()ten öon ber ßleftricität ber SBolfc angezogen unb feft=

gehalten, ttiä^renb bie gleidjnnmige burdj bie Leitung 3ur (Srbe abflicf^t. (Sntfernt

fid) bann bie Sßolfe öon ben Seitungen, fo t)ört bie 3(n3ie^ung§Jüirfung ouf, unb

nun fliegt bie ungleidjuamige (Sleftricität burcf) bie 2)räf)te jur (Srbe ah. @le!trifc£)e

«Ströme fönnen aber felbft bann auftreten, tüenn gar feine öcmittcrmolfe auf bie

Seitungen eintt)irft. (S^ genügen tjierju öerfc^iebene eleftrifdje ^uftänbe in ber

Sttmofpljärc gmeier meit öon einanber entfernten fünfte ber Seitungen. (Steftrifdjc

(Störungen, auf biefe S(rt l^eröorgerufcn, treten öornefjmlid) bann auf, ttienn bie

Seitungen nid)t Ijorigontal öcrlaufen, fonbern 33erg unb 2t)a( öerbinben, ha \a

befanntlid) ber eleftrifd)e ^iiftö"'^ «^cr 2(tmof|)f)äre fidj mit ber |)ö()c änbert. 5(ud}

^ierburd) erregte Störungen !önnen (jinreic£)enbe Stärfe erholten, um ben S3etrieb

ber Seitung ju unterbredjen . . . dlod) nadjtjaltiger ol§ bie öorftcfjenb befprodjenen

Störungen finb bie (Sinmirfungen ber in ber Üxegel mit 9Zorblid)tcrfc£)einungen öer=

fnüpften fogenannten »magnetifd)en ©emitter«, bie in ben Stclegrapljenteitungen

oft ftunbenlang anbauernbe ©egenftrömungen öon ert)eb(id)cr Stärfe ^eröorrufen.

(£§ liegt auf ber §anb, ha'^ bie mannigfad)en ©cfä^rbungen burd) bie

SBirfungen ber otmofpfjärifdjen Gteftricität ben gegcnnjärtigen coloffaten %ck=

gra|)^en= unb Sj;eIe|jf)onöerfel)r ganj unmöglid) mad)en mürben, menn mon nict)t

burd) entf|)red)enbe 35orrid)tungen bie tekgra|3t)ifd)cn 2ln(agen unb bamit jugleid)

bie mit itjrer 53ebienung betreuten 'i^erfonen fdjü^en mürbe. 2)a'§ ^rincip, meld)e^

biefen Sdjutjöorridjtungen ju 6)runbe liegt, ift ha'^ g-olgenbe: Ströme ^o|er

Spannung giefien einer langen ununterbrod)enen metallifdjen Seitung furge, menn=

gleid) t^eitmeife unterbrodjene Seitungen öor, inbem fie bie Unterbred)ungen in

gorm öon ^unfen überfpringen. ^a nun in ber Xelegrapljie (unb letcpfjonie) Ströme

geringer Spannung jur Stnmcnbung gelangen, mäl)renb bie eleftrifd^en (Sntlabungen

ber Sttmofppre fid) burd) fjolje Spannung auö5eid)nen, fann bo§ öerfdjiebenc

SSerljolten ber atmofpljärifdjen Slcftricität unb ber 93atterieftrömc ba5u benutz merben,

beibe, mcnnglcid) auf berfelbcn Seitung anlangcnb, bod) öon einanber ju trennen,

b. ]§. bie gefäl)rlid)cn atmofpljärifdjcn CE'utlabungen unfd)äblid) abäuleiten, oljue f)ierbei

bie 2elegrapf)enapparatc einer ß^efaf)r aus^ufe^en, ober iljrcn ^Betrieb ju ftören.

(£5 giebt eine gange ^(njal^l öon 93orridjtungcn, meldje biefem |]mcd'e bienen.

@ine berfelbcn, meldje grofie S^crbreitung gefunben Ijat, ift bie 33li|3plattc öon
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2)o§ ©eftellc unb mit i§m
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©lernend &i^al!cfe. ©ie ift in ber gig. 529 abgebilbet. S^re Slnorbnung ift bie

folgenbe: 2luf einem gu^eijernen (S^runbgeftelle (GG) [inb, burd) eine §Qrtgummi=

platte öon i^rer Unterlage ifolirt, gtoei g(eicf)faü§ gn^eiferne, an i£)rer D6erf(äd)e

geriefte platten (PiPo) befeftigt. 3)iejen gegenüber befinbet [i(i) eine an ifjrer unteren

glä(i)e geriefte ^^(atte (D). 2)ie 9^öf)rcn ber unteren platte finb öon jenen ber

Sedplatte ungefähr 0-5 SRillimeter weit entfernt, ^^nt ficf)eren Stuffe^en ber

S)ec!platte auf bo§ ö)efteüe bienen ©tafiljapfen (ss).

bie 2)ecfp(attc fielen mit ber ßrbleitung

(E) in SSerbinbung, tt)ät)renb an bie ^(atte

(Pi) eine ßinienteitung (L) unb eine 5I|3|3a=

ratenleitung (L^ unb A^) angefdjioffen finb.

(Somit !ann alfo beifpielsmeife ber burd}

bie ßinienteitung anfommenbe Strom öon

Li über bie platte P., unb burd) A^ jum

Stpparate getaugen, üon mo er pr Srbe a^--

geleitet mirb; ober er ge^t burd) k^, bie

platte P^ unb bie Seitung L gur näd)ften

Station. (Sine burd) bie Seitung L ftatt=

finbenbe (Sntlabung atmof|3^ärifd)er C£-(e!tri=

cität mirb t)ingegen ben turjeren 2Beg

ttjä^Ien, otfo üon ber platte P.2'' auf bie

platte D überfpringen, b. i. pr @rbe ob=

geleitet werben. 3" ^^^^ %^W^ ift nod) ju

bemerfen, '^o!^ ber Stopfet in bem §0(5=

!nopfe K unb bie S3of)rungen 1, 2 unb

3 ba^u bienen, bie 93li^platte gteidjjeitig

als Sinienmcdjfel benü^en 5U föunen.

S)er fogcuanntc ^Bli^fteg c (öon S.

to^(fürft), in g-ig. 530 abgebilbet, er=

möglid)t, felbft fd)mad)e eleftrifdje Störun=

gen in ber 3[tmofp§äre, me(d)e jwar bie

Stpparate nidjt gcfä^rbcn, aber '^^^:i Spred)en erfd)meren, uufdjäblid) ju mad)eu.

SDer donftructcur befc^reibt feineu Stpparat, wie folgt: 2(uf einem ^^fsbrette

ift ber au'o jmei febernben X^eilen 5ufammengefe^te SJieffiugftänber S auf-

gefd)raubt, unb wirb öon bemfelben eine ©lasrö^re R feftge^alten. 3)ie beiben Guben

biefcr 9iöt)re finb mit gut aufgefitteten ä^erfc^lu^ftüdeu auic 3Ref|'ing (Vü) öer=

feljeu. Gin in eine ^(atiufpi^e au'otoufenber SJ^effiugctjIinber (p) ift mit bem SSer=

fdjtu^ftüde V feft öerbunben, ein ^weiter ät)u(id)er ©t)linber (q) ge^t burd) ba§

Serfd)(u^ftüd U in bie 9vö^rc unb !anu burd) bie 5llcmmfd)raube d an einer

Stelle, meld)c burd) eine SJ^arfe bejeidjuet ift, feftgeflemmt werben. Sie beiben

^ latinfpitum flehen fid) auf eine (Entfernung üon circa 0-75 9}?illimeter gegenüber.

J-tg. 529. 23lteplatte uon iicmenÄ k »al'jfe.
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3)er im ®Ia§rof)rc iiodj üorljonbene 3ftouni, befonber^ jener ^toifcfien ben beiben

^latinfpilen, ift mit einem ©emenge üon 50 ^rocent §ol5!o^Ienpnlöer unb

50 ^rocent 9D^agne[ia aufgefüllt. S)ie Suftlinie LL fdilie^t mittelft einc§ biden

S)ra(]te§ birect on ben 6t)linber

q an. Sie 9Beiter(eitung ju ben

9(pparatcn ift burd) eine ©pirate

(W) üon gan5 bünnem über=

fponnenen Dceufilbcrbratjt ()erge=

ftedt. 3)er ßtitinbcr p fte!)t mit

ber ©rbleitung (E) in S5erbinbung.

2)ie öorbefprodjene ^^iiltung (jot

ben ßtüed, jene :v3nbuction§ftröme,

rt)eld)e in ber Seitung burd) atmo=

fpt]ärifd)e (Sntlabungen entfteljen

unb nid]t fräftig genug finb, um

überjufpringen, auf bie Stpparate

aber gleidimotjl ftörcnb einn)ir!en,

uufdjäblid) 5u macf)en. ®cr öon

ber SuftlameUe auf bie (SrblameEe

überfpringenbe gunfe bringt ba§

5ti)ifd)en ben ^^latinfpi^en befinb=

lidjc, im falten ^int^i^^i^c fct)Icd)t

leitenbe (Gemenge 5nm (Stuben unb

mad)t e^> bamit berart leitungg=

fä()ig, ha\i ber Ijinter ber e(ef=

trifdjen ©ntlabung fotgenbe SJloguetinbuctionsftrom ben 2Seg 5ur @rbe finbet,

of)ne auf bie 2(|)parate ju überfpringen. 2)a!g faft augenblidlid) erfaltenbe @e=

menge ift nad) erfolgter (Sntlabung

micber fo nidjtteitenb mie dortjer.

Ser (Spil^enblitjableiter

nou 93reguet (^ig. 531) beftet)t

au!o brei Äupfcrlamellen, beren

mittlere (E) an smei Seiten fäge=

artig ge5acft ift, mäbrenb bie feit=

licf)en Sameüen (AB) nur an ber

^nnenfeite ge.Vitint finb. Sllle brei

i^amellen finb auf einer platte

montirt, unb 5mar in ber 3Seife, bafj fie mit iljren ^äfjuungen fid) mögtid)ft natje

fommen, otjnc fidj ju berütjren. Jl>ät)renb bie mittlere i^eitung in bie i&xhc füljrt,

finb bie feitüdjeu Lamellen an bie i?inien= unb 5(pparatenleituug angefd)loffen. ©in

S3licf auf bie SSorrid)tung genügt, um bereu Sirfungioiueife f(ar ju madjen.

Aig. 530. a?ütjftcc-i lind) ,Vio l)lf ürft.

JS'ifl. 531. iBveguct'-j 2pt^ciifali(3ablcitcr.
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2)en bigf)er gefdjilbertcn 95(it^icf)u^i)orrid)tnngen fommt ber Uebelftanb p,

ba^ bie @|3t^en unb 3äf)nungen leicht abjdjmetjen unb ber 6c^aben^mcf)t ofjne^

ttjeiterS gut gemo(i)t werben fann. aiZcin ^at baf)er einen »irffamen öc^u| ange=

ftrebt unb bie§ burd) üerfd)iebene 93orrirf)tungen erreid)t, unter midjm berto§te=

büMbteiter öon U(brid) ber befanntefte ift. ©ine 'än^at^i üon platten

(gig. 532) au§ fein!örniger 9letortcnfof)(e jorgfältig gefd)(iffen, toirb burcf) einen

9(RetaabügeI gehalten, n)elrf)er üon bem an ber SBanb gu befeftigenben metaüenen

>vig. 533. j[io6te=2?üeafaIciter.

Untcrge[tcüe burc^ eine Einlage öon

Hartgummi getrennt ift. Sie einzelnen

platten ftnb nur um Slartenbiife öon

einanber entfernt, unb ift i^re 9(n=

orbnung eine fotcfje, ha)^ auf je eine

(Srbtamelle jnjei gu einem 2;elept)on=

a|jparatc getjorige Seitung^Iameüen

folgen, ttoran fict) lüieber eine @rb=

lamede fcfiüe^t u.
f.
m. (ög(. f^ng. 533).

Öierburct) lüirb erreicf)t, ha^ jeber @nt=

Iabung§t^ci(, b. t). nict)t nur ber jur

erbe get)enbe, fonbcrn and) ber au§ bem einen Seitungg^töeig in ben anberen über=

fct)tagcnbe, ftet§ nur einen ßuftjtoifcfienroum ju paffiren ^at.

S)er (Scf)u^ ber SIpparate lä^t fid) bei Stnmenbung ber öorfte^enb be=

fd)riebencn SSorrid)tungen ganj erfieblid) cr^ö^en, lüenn man äinifdien bem 23li^=

ab (eiter unb ben 2tpparaten einen fogenannten (5d)meläbrat)t einfdjattet. (äin

fotct)er 3)rafjt (^(atin, S^eufilber, ©ifen ober SReffing) mirb megen feinere geringen

Seitung§öermögen§ fd)on burdj einen ©trom abgefd)mo(äen, beffcn 8tärfe

nocf) 5U gering ift, um ben ßeitung§brät)ten ber SIpparate ©cf)oben 5Uäufügen.

2)a§ ^rincip be^5 2(bfd)me(3brat)te§ ift auf öerfcf)iebene SBeife öermertljet tüorben,

unter Slnberem bei ben (5p inbelbüt^abl eitern, mit n)c(d]cn bie beutfcf)en %cxn'

>Vtg. 532. aoI)Ic=a?lil3ablcitfr.
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f|3red)[tQtionen aucnjcrüftet [inb. Slucf) f)at man, um bcm Uebelftanbe abju^etfen,

ha^ bei @rja^ be^o obgefcfintolsenen S)ra^te§ burd) einen neuen bic Seitungen au^=

gel'djattet, ber Setrieb boljer un=

terbrod^en irerben muf?, eine

ä3orrid)tunc3 er|onnen, ireldje auf

automotiid)em Söege an «Stelle

be§ ab gefdimoljenen 2)ra{)te§

Üi, ^"^^^ neuen bringt.
"^^

5'ür eine 2clegrapt)enan=

läge genügt eg n)oIjl im 5(IIge=

meinen, öorneljmlid) im §in=

blide auf bie mit ber Sebienung

ber 2(pparate betrauten ^er=

fönen, erftere mit cntfpredjenben

3d}u^öorrid)tungen 5U öerfe^en,

bod) ttjirb ber S^Jatur ber Sacf)e

nac^ !^ierburd) feinegn)eg§ eine

33etriebioftörung f)intange!)alten,

unb e§ bebürfen aud) bie Sci=

tungen entfpred)enber 9}orfet)r=

ungen. (S§ finb bieö bie £inien=

b ütyleitungen, meldje an fo td)e

(Stellen, ujeldje erfaljrung^Sgemäf}

burd) 331it^fd}läge befonberg gefö^rbct finb, angebradjt n^erben. @§ giebt öerfd)iebenc

SInorbnungen bicfer 2(rt.

Sn ^ig. 534 ift ber 2inienb(itiab(eiter

üon Süf? abgebilbet. S)ie 33ü^fd)ulj)t)or-

ridjtung in engerem Sinne — üon bereu

93efd)reibung lüir abfef)en — finb bie an

ber eifernen Stange F F angcbradjten

Sfolatoren, in bereu Snnern fid} ein ent=

fpredjenb eingerid)teter 3)cctaUför|3cr be-

finbct, bereu jeber burcf) ein iTupferbraljt=

feil (S) mit einem ber 2eitung^5bräl)te (L)

oerbunben ift, luobei illemmfdjrauben (K)

bie ^luTbinbung Ijerftellen. 2)ie erttjäljute

eiferne Stange ift etttjaö über beut Sdjeitel

einer Xelegra^ljenfäute (S) angebradjt unb

trägt in iljrer SOJittc ben SSliljableiter mit ber (Srbleitung.

5ln ber -Vlüfte öon Storincgeu, wo ber üie(en ^^-jorbe unb 93udjten megen

Suftleituugen unb .SlabeKeitungen üietfadj medjfetn, luerben (an Stelle ber SlabcU

5ifl. 534. l'inicn=23ltti;oblettcr itadi 3üJ3.

J

i.'iiiiciuiyiti!aLilcitcr für .Siabelji'lufcfiliiffc.
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fjäufer) bie in gng. 535 abgebilbeten ©äulen öertoenbet. §ier i[t J ber ©|3aim=

ijolator, öon bem bie ßuftteitung auf bie SSerbinbungtofäute (S) übergebt, lüobei

[ie [id) (bei a) in gtoei ©tränge auSjn^eigt; bie eine ßeitung fü^rt bur(i) bie

SBli|jd)u|öorri(f)tung (B) unb 5U ben (Scf)u^bräf)ten be§ Üabd^, ber anbete 3^)2^9

ift bei K junt ßabel öerbunben, ha§ mit bem inmenbig mit einer 3Rifd)ung öon ^arj

unb 3Baci)§ aufgefüllten SSerbinbungSijoIator (V) öerfe^en ift. S)er 931i|ableiter (B)

befielt au§ einem moffiüen unb einem ^o^Ien ßt)ünber mit geri|3|)ten, einanber

umfc^üe^enben 2Banbungen; ber maffiöe (Stiünber ift am Sfotator!o|)f befeftigt

unb mit ber Seitung öerbunben, mä^renb ber £)ot)Ie ßt)Iinber burd) ben 2)rat)t D
5ur S-rbe abgeleitet mirb. 2)ie ßuft im Snnenroume

5mif(^en ben mit einanber üerütteten S^linbern ift

öerbünnt. Qm ©ic^erung be§ S!abel§ an ber ©äute

bicnt ha§ ^e^mer! N.

Sn ber gig. 536 ift ber (3acre'fct)e ein Sinien=

bli^ableiter mit öielfocf)en ©pi^en — ober ric£)tiger

©|3i^enbüfcf)etn — abgebilbet. S)iefe te|teren (aa')

beftet)en au§ unojt)birbarem SJtetall unb tüerben in

it)rer gegenfeitigen Sage 5U einonber burii) ifolirenbe

SEräger (b) get)alten. Söä^renb bie unterftänbigen

Süfrf)el (a') an bie (Srbteitung angefcf)loffen finb, ftef)en

bie oberftänbigen S3üf(f)e( (a) mit ben Sinienleitungen

in S^erbinbung. S)ie ©piralform mürbe gemat)(t, um
ber 2tu§be§nung unb 3^fß"^"^s"3^2^""9r ^^^^^^ "^i^

ßeitunggbrä^te auSgefe^t finb, folgen 5U fönnen.

2Sie (äingang§ ermätjnt mürbe, öerurfacf)en

ST^iere an ben oberirbifcl)en Seitungen (öon ben

unterfeeifcl)en mar ©. 568 bie Siebe) oielfaci) 93e=

fcf)äbigungen, ober fie ftören burd) i^re blo^e 2[n=

mefen^eit ben ^Betrieb. Sag Slnfliegcn großer S5ogel=

maffen !ann ha^ Sieifsen ber £eitung§brä|te ober

bereu SSerfcl)lingung öerurfad)en. ;3n biefer SSejieljung

kommen öorne^mlicl) bie großen Sßanberöögel, mie

Zxappm, ©törcfje, SSilbgönfe unb SSilbenten in Setradjt. Sntereffant ift bie

2Bal)rnef)mung, ha'^ SBären mitunter bie ^elegra^^enftangen umlegen, meil ha§

»©ingen« ber Srä^te fie offenbar in bie 5räufc£)ung öerfe^t, ha^ fie einen 93ienen=

ftoc! üor fid) ^aben. S}a^ in Stfrüa unb Snbien bie Sicf^äuter ben Stelegraptjen^

gcftängen gefäf)rtid) merben !önnen, liegt auf ber §anb. SIber auc^ gang tjarmlofc

Zi)kxc, mie 5. 93. bie ©pinnen fönnen Setrieb^ftörungcn öerurfad)en. ©§ mirb

er^äljlt, ba^ in Sapan burd) ha^ maffenf)afte 3(uftreten ber ©pinneu an ben

2;elegrapl)enkitungen, bcjictjungiomeife burd) bie öon i^nen gcfponncnen 9'Jel^c

5mif(^eu ben 3)rä^ten unb ben ©taugen, ©tromableitungen ^erbeigefül)rt merben,

Vv^
^•ii]. 53G. i.'inien=Sli8abIettcr mit

üielfacftctt Äpiecii.
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tt)etd)e bie größte S^'eririrrung in bcn 2temtern anricfjten, juiTc allcrbingg nur

bann antrifft, ircnn bic 9?cl^c in ^^^olge rei(f)lic^en SE^aueg naf3 unb fomit gute

Sciter finb.

©rft Ujcnn bic dlciK untertags iricber trocfen finb, ober lüenn bie Leitungen

öon ifjucn gereinigt ujurben, ift bie ©törung befcitigt. 3n ben 2ropen(änbern finb

eg 3aljlreicf)e Stffenorten, n3c(cf)e S5erfcf)lingungen an ben £citung§brat)ten öer=

urfacfjcn. 3tnbere Sttjiere, \vk bie SBi^cacIjaä unb ®ürteltt)üre unterminiren bie

©tauber unb bringen fie 5U ^-all, \va§ umfo Ieid]ter gefdjieljt, a[§> bie fümatifd^en

(Sinftüffe (monotelonge ^ürre unb bann lieber bie lange Sftegenjeit) ben ^öljernen

(^eftiingen f)art ^ufet^en. 5lucf) bie Snfecten tragen ^u ber öorjeitigen 3^^ftö^^ii"9

ber ,S^ol5fäu(cn ha§ 3f)re bei. 3n 33rafi(ien madjt nton bie S3eobacf)tung, ha'^

mandje !Coge(arten mit S5orIiebe bie STelegrap^enfäulen für ben S^efterbau er=

tt)ät)(en, wobei natürlid) and) bie Sfolatoren in Slnfprnd) genommen ttjerben. @ä

entfteljen bann förmtidje .fiüden, meldie bie Sfolatoren untercinanber unb biefe mit

ben 2)rä§ten in Sontact bringen unb £eitung§ftörungen Ijeroorrufen, fobatb

feud)te§ Söetter ^errfdjt.

3)a^ bie S3ö0miUigfeit unb ber Unöerftonb ber SJJenfdjen ben Seitungen

mand)cn ©djaben oufügcn fönnen, liegt auf ber ^anb. 3n ©egenben, mo e§

fiienienanffefjer faum bem 9?amcn nad) giebt, ober in benen nod) allentfjatben ur:=

ft)üd)fige ^uftänbe f)errfdjen, ift man folc^en g^äfjrlic^feiten faft ununterbrodjen

ausgefegt. 3luf bie SSilben in 3Ifrifa unb Stuftratien üben bie Sfolatoren, mel)r

nod) aber bie 2)rät)te, eine befonbere 9(n5ie()ungöfraft ou§. ©ie ^aben ja bafür

mandjcrlei SSermenbung. ^^on ben S^fdjerfeffen, J-oetdje oorneljmüct) ha§ Söinnenlanb

ber afiatifdjen Ziixki (wo fie al§ (Sjulanten fiebeln) unficf)er macf)en, wirb erjätjlt,

ha)^ fie bie Sfotatoren mit Ssorüebe ju ©djie^übungen au§erluä()(en. Sind) burd)

Unadjtfamfeit fann ber regelmäf^ige STelegra^ljenbetricb Unterbrec£)ungen erfaljren.

3)a5 ^2(nle(jnen öon ©taugen an bie 2)räfjte, 2(uf(jängen oon naffer Söäfc^e, ha^

©piel mit ^^apierbradjen, ungefd)icfte§ SSorge^en beim 35aumfällcn, Unadjtfamfeit

ber ^'uljrleute, meld]e an bie ©taugen anfaljren unb fie ju ^-all bringen, finb

einige ber am fjäufigften oortommenben ^^yifcij'-'nfi'iUc, meldje 33etrieb§ftörungen im

(befolge Ijaben fönnen.

Seitungöftörnngcn finb fe^r Ijäufig bie Urfocfjc üon iyerftümmelnngen

ober (Sntftedungen oon 2: e leg rammen. Sut 9?acr)ftcfjcnben geben mir eine

Slüttjenlefe bcrfclben . . .^) (Sine Souboner ^nrma tetegrapljirte itjrem Sonboner

2(genten: »©enbct ©djienen 5e§n (englifd) ten) g-ufstängen.« 3)ie 33ud)ftaben t unb

e werben im 9)corf('=?((pIjabet burd) einen ©trid), be5ief)ung'omeife einen ^unft

bargeftellt. 93ei ber Uebermittlung beö 2elegrammcö erzeugte jeboc^ ber em=

pfangeube 9(pparat ftatt be§ ©trid)e§ einen ^unft. 3)aburd) mürbe nun au§ bem

SBorte »ten« »in«, unb bie !I)e|3efd)e lautete: »©enbet ©d)ienen in ^nifjlängen.«

') 9(u§ Tl. ©eiftbccf: »Ser 2BcItöerfef)r« nad) ber »3)eiit)dKn35ertc^r§=3ettiing« unb

§t)be: »The Royal Mail«, 1885, pa^, 249—254.
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3n ä§nüd)er SBeife tüurbe ein ZtkQxamm öer[tümme(t, in mlä^m ber Slufgeber

er|u(^te, i^n am S5o|n^ofe mit einem SJiiet^mogen (eng(ijd) hack) gu ermatten.

S)er 93ucf)fta6e h mirb burd) einen ^nnft bargeftellt; jtatt biejem gab aber ber

@m|jfong^ap|jarat nur brei (s), moburdj ha^ SBort »hack« in »sack« (päd)

umgemanbelt mürbe Sie gotge mar, ha^ ber Slnfgcber be§ SEe(egramme'§ bei jeiner

STnfunft nid)t ben öerlongten SSagen, jonbern einen @acf üorfanb.

33ejonber§ f)äufig öerme(^jett ber 3:e(egra^^ bie Sud)ftaben s unb y. Smmer

mieber ^aben baf)er öielge|j(agte (Sifenbal^nbeamte nac^ einem öerloren gegangenen

»black boy« (9?eger!naben) jucken müjjen, meil ber 2;elelegrap^ an§ x ein y

macJ)te, unb [tatt »black box« (jdimarjer Koffer) bie SSorte »black boy« mieber=

gab . . . Sn einem onberen galle mürbe ein STetegramm boburd) entftetlt, ha%

ein Sleijenber um 92ad)fenbung jeiner in einem ßoupe gurücfgelajjenen ^erüd'e

(wig) bat, ha§> 3:elegramm aber anftatt »wig« »wife« (SBeib) miebergab. Sa bie 3?ac^=

forfd)ungen nad) ber üermi^ten Same erfolg§Io§ b Heben, !am ber Srrt^um an ben Stag,

unb ber (äigent§ümer fam ju feiner ^erüde. ^on einer ge(egent(icf)en Seilerei mu^te

ber ^elegrapf) gu melben, ha^ [ieben ber (Sjcebenten »boiled« (gefönt), ftatt

»bailed« (oer^aftet) mürben. 25ebauerlid)e Srrtf)ümer finben aud) in golge 2Seg=

faüeä ber Snterpunction ftatt. ©o erfjielt ein Strgt bie Sepefc^e: ^tommen ©ie

nid)t 5U fpät«, mä^renb bie Se^tirung f)ätte rid)tig lauten follen: »kommen ©ie

nid)t, gu fpät« . .

.

9^id)t immer aber tragen bie 9(pparate, ober bie fie bebienenben SSeamten

©c^ulb an berlei S^erftümmelungen, fonbern bie fd)Ied)te §anbfd)rift ber Hbfenber.

©0 erhielt einft ein Sellermeifter ju feiner großen SSermunberung üon feinem

§errn ben te(egra|3^ifd)en Stuftrag, i^m fofort »ten bobs« (5et)n gauftferläge) ^u

fenben, ftatt — mie e§ ptte ^ei^en foüen — »tin boxes« (zinnerne 33üd)fen) .

.

Sn einem anberen gälte öertangte ein Stbfenber feinen Sreiniaftert)ut »coched

hat«, mä^renb in ber Se|jefd)e »cooked ham« (gefoc£)ter ©d)in!en) ftanb . .

.

3n einem Setegramme ^ie^ el: »Sitte, fd)iden ©ie mir Stjr ©c^roein (pig) an

ben 93a|nt)of « ; ber 2tbfenber ^atte jebod) einen 3Sagen (gig) beftetit ... (gin auf

greifen befinbtic|e§ 9:)Mbd)en ^atte if)rer SO^utter, bon ber burd) geraume ^eit

feine 9iad)rict)ten eingetaufen maren, be|3efd)irt: »Sd) bin ängfttic^« (worried);

ber Beamte t)atte aber ftatt be§ 3Borte§ »worried« ha§> SSort »married« (oer=

tjeiratet) fubftituirt. Sicfe, ber SJ^utter ganj unüorbereitet gefommene 9}littt)eitung

öeranta^te biefetbe, ha fie fid) burc^ eine fo fetbftänbige §anbtung§meife auf ha§

Sieffte öerle^t füllte, 5U §eräen§ergiefeungen, meiere burd)au§ nic^t fd)meid)ett)aft

auffielen unb fict) in t^orm üon fdjmeren S^ormürfen äußerten.

£ti|lung£U hz^ f:£ißgrapijßn.

9?ac^ ber üom internationaten Sj:etegrapt)enbureau in SSern öeröffenttidjten

©tatiftif (Journal telegraphiqne) getjörten ©übe 1900 ber 2:etegrap§en=Union

46 ©taoten mit einem gtäd)enin^att üon über 62 9[Rittionen Cluabratfitometer
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unb 966*5 SD^idioncn Sintüo^ncrn an. 2)ie Qai)[ ber bct^ciügtcn ^nöat=2:etc=

graptjengefcUjdjaften betrug 33, bcr 5Icmter 93.000, bcr 9I|3parQtc 159.000. 3)ie

Sänge fämmtttdjcr Sinien [teilte [id) auf 1 SlJliüion 5!itomctcr, bie Sänge ber

Seitung§brät)te auf 4-3 93iiüionen, bie ber tabet auf 335.000 Kilometer. S)ie

^afjt aller Telegramme belief fid) auf runb 339 SOJillionen, üon mel(^en etwa

68 SJJiEionen auf ben internationalen $ßerfe!§r, 271 9}lillionen auf ben 93innen=

üer!e|r entfielen.

3ur ridjtigen 23curtljcilung biefer ^^TK^^^^ ^l't ^^ notljmcnbig, biefelben mit

ben frül)crcn Slufjeic^nungen beS internationalen 2;elegrapl)enbureau§ ju oergleid)en.

(Sine ©egenüberftetlung ber betreffenben S)aten ergiebt, baj3 feit bem Saljre 1868

bie ^iJfjt '^er betljeiligten «Staaten fid) berbo^pelt (üon 24 auf 46), bcr Sanb=

complej be^gleidjen (tion 29'6 auf 62 9JtiI(ionen Quabratülometer), njätjrenb bie

Sänge ber Sinien faft um ha§: g-ünffadje, jene ber Seitung^brä^te um ha^ 2ld)t=

facf)e, bie Sänge ber Kabellinien um ha^ Q'man^\Q\ad)c zugenommen Ijat. 3)ie

nadjftel^enben STabcllen ermögUd)en eine genaue Ueberfic^t biefe^ (2ad}0er^alte§ öon

fünf 5U fünf Sauren.

3al)r
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$8on bcn 31.655 Stelegro|)'^enämtertt 5(mcri!a§ entfallen auf Argentinien 1237,

mc):ito 350, ß^ile 319, Solumbien 301, Srafilien 289, Guatemala 155,

6uba 153, §onbura'§ 150, ©an Salöabor 121, S^ene^uela 113, Uruguot) 97,

$öritifcl)=2:öeftinbien 90, Soliöia 68, (Scuabor 60, ^icoragua 59, dofta 9iica 40,

S3ritifcl) = (^m)ana 36, ^eru 34, gran55fifcl)=2Scftinbien 30, ^:porto 9iico 30,

^araguot) 25, 3)ominifanijcl)c Svepublif 20.

3n Slfrifa befi^t Sllgericn bie meiften ^^etegrop^enämter, 436, bann bie

(Eapcolonie 385, 2legt)ptcn 266.

^on ben 21.455 ^elegrapljenanftalten 5)eutj(i)lanb§ entfallen auf ha^

9ieicl)gtetegrap^engebiet 18.484, ouf 93aQern 2269, auf SSürttemberg 712.

(gnbe 1899 bezifferte fiel) bie Ü)efantmtäal)l ber 5lcntter in "-Deutfclilanb (ein=

fct)(ieJ5licl) 93at)ern " unb 2Bürttemberg) auf runb 23.700, njelctje int genannten

3al)re 44 SJiißionen Telegramme beförberten. ^^ranfreicl) mit 3Ilgier Ijotte

12.786 Slnftalten unb beförbertc 48 9JZillionen Telegramme ; ®rof3britannien (mit

Srlanb) beförberte auf feinen 11.000 Slemtern 93 9JZillionen STelegramme; für

Cefterreiclj=Ungarn ftellen fiel) biefe oUl^i-'i^ ouf 8500 unb 22 S.lcillionen, für

Italien auf 6000 unb 11 ^Jättionen, für 9iu^lanb auf 5500 unb 18 aRillionen.

5lbmeicl)enb üon ben eingaben be^5 internationalen 93ureau'§ ftcllt Söeberfi!

für ha^j STelegraplienuet^ ber ßrbe (mit ©cl)luf3 beö SaljreS 1896) bie

au^ergemöl)ulicl) ljol)e Qi\]cv öon

1,687.978 Sülometer Sinienlänge, unb
] ^. .. ^ . , c m -^ , : mu u

,' ,^,^^ - .^,.. . Dljne bie 5^abel ber a3riüatgefeEfc6aften.
5,247.482 » Sral)tlange ein. I

^ ^ j
i

>
; i

S)iefe ßiffern al§ (^runblagc genommen, ergiebt fid} für bie einzelnen

SSelttljeile:

Sänge ber Siiiieit Sänge ber SDräfttc

in Kilometer

2lmerifa . . • 632.760 2,052.961

Europa 763.691 2,550.374

2lfien 156.939 378.765

Slfrifa 56.188 102.882

5Iuftralien unb DJeufeelanb 78.000 162.000

2)arna(i) entfallen S^elegrapljenlinicn unb ^Dräljtc auf 10 Ouabratl'ilometer:

2)eutfcl)e5 3ieicl) 3-1 unb 11-6, ©djlceij 2-1 unb 7-7, ©rofsbritannien 21 unb 11-8,

g-ranlrcicl) 1-9 unb 6'2, Italien 1'5 unb 56, Deftcrreicl}=Ungarn 11 unb 5'6,

Spanien 08 unb 2-0, 2ürfei Ol unb 0-2, 9iuf3lanb 6 unb Ol Slilometer.

Xa§> entmicfelteftc Stelegrapljcnnclj unter allen Säubern ber ßrbe meifen bie

^bereinigten Staaten oon Slmerila auf: 362.632 Kilometer i^inienlange, 1,577.811

Kilometer ^ral)tlänge. hieran fdjlie^t bo§ Seutfclje 9veict) mit 167.444 unb

636.866, 9iu^laub mit 142.964 unb 358.063, g-rantreicl) mit 102.706 unb

334.142, SritifdjMubien 86.132 unb 257.434, Defterreicljllngarn 73.306 unb

251.955, örof3britaunien unb Urlaub 66.140 unb 371.166, d)k^ito 63.453 unb
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66.039, (Eanaha 51.242 unb 111.274, Stoüen 42,947 unb 160.406, 6|jamett

41.648 unb 100.694, Strgentimen 40.814 unb 95.104, dürfet 35.103 unb

54.307, S3ro[tIien 28.046 unb 98.976, ©djlreben unb S^orioegen 23.484 unb

65.209 Kilometer.

^ad) ber 3Beberfiffrf)en ^ujammenftetlung ^ätte bie (S^ejantmtsa!)!

ber 2;elegrantnte int Sa:f)re 1896 391 aJiißionen betragen, ttäf)renb ha§ Snter=

nationale Bureau für 1895 287-4, für 1900 339-2 9}limonen aufweift, ^ad) ber

erfteren ^ufammenftettung fämen üon ben 391 9[RiHionen 2:elegrammen ouf

Slmerüa runb 100 3Jii(Iionen (SSereinigte (Staaten 80, Slrgentinien 6*4, (^amha b%
SBrafilien 1-2, 6l)ile VI 9}iiI(ionen)

;

©uro^a runb 255-2 gjällionen (©ropritonnien 82-1, granfrei^ 44-7, S)eutfd)e§

9fteid) 40-6, Defterreic^=Ungarn 20-8, 9iuBlanb 15-5, Stauen 10-7, ^Belgien

8*6, (Spanien 5*9, SfJieberlanbe 4-6, (5d)n)eben unb 9?orlüegen 4-7, (Sdjtreiä 3*8,

Sürfei 3-0, 9iumänien 2-9, S)änemarf 1-8, Portugal 1*5, ©riecfienlonb 1-4,

^Bulgarien 1*4, Serbien 0*8 SOüHionen)

;

Stfien runb 17-1 aRiEionen (^apan 9-4, ^ritif(i)=Snbien 5-8, 9?iebertänbifc^=

Snbien 0-6, ^erfien 0-5 Maionen);

Stfrifa runb 8-1 SJ^ittionen (dapcolonie 2-6, 5Ieg^pten 2-4, SKgier 1-6, 9?atal 0-6,

3;uni§ 0-5 9}linioncn);

Stuftralien unb 0JeufeeIanb runb 10-3 ajlillionen.

3)a§ relatiöe SSerf)äItni^ ftellt ficf) ont günftigften für C'jropritannien, inbem

:§ier 20-6 ^elegrommc ouf 10 (Sinniof)ner entfallen; bann für 93clgien ntit 13-3,

Sc^toeig 13-2, g^ranfreid) 11-6, SSereinigte Staaten üon 3tmeri!a 11*4, ßanaba 10*7,

9?ieberlanbe 9-3, S)änemar! 8-5, ®eutfcl)eg 9ieic^ 7-7, Schweben unb Ü^orujegen 6-2,

9iuntänien 5-8, Ö3riec^enlab 5-7, Defterreicl)=Ungarn 4-6, Italien 3-4, Spanien 3-3,

Portugal 3-0, Sapan 2-1, 9^ufelanb 1*2, Sür!ei 1-2, 93ritifct}=Snbien 0-2.

Heber ben Staub be§ 2;elegrapl)enn:)efen§ im 3ai)re 1899 üeröffentlic^t ha§^

internationale 2:elegrop^enbureau intern na(f)ftel)enbe ftatiftifcl)e ^ufammenftetlung

:

@ e B i e t

Scitung

Kilometer
Slemtcr

®efammtäal)I
ber

Stpparote

@efammtäaf)t
ber

S^elegramme

®eutf($Ianb

Defterreic^

Ungarn

5Bo»nien unb ^erjegonjina

$RieberIanb"e

^Belgien • .

2ujemburg

?5ranfretd)

©ro&brttannten

(Sd)toetä

460.185
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@ c b i c t

Seitiiiig

fiitometer

@efommtäal)lj ©efammtäa^t
Siemter ber

{ ber
9(pparate 2^elcgramiue

Stauen

(Spanien

Bulgarien

Stumänten . . •

SJ^ontenegro

SJnBlanb

©erbien

©dittjeben

S'Jornjegen

S)äneniarf

2Sereintgtc (Staaten bou 2Imcrtta (2Beftern

Union)

Sleg^ptcn

Sunia

3tlgier

Senegal . . . . •

g^ranäöfifcf)=@ut)ana

9fatal

25ritifd)=3nbien (ftaatltc^)

bgl. tnb.scurop.
J

I. 513erfifd}e§ ^e^ . . .

2inie \ n.2;e:^eran=33uff)ire=2inie!

9lieberlänbifc^=3nbien

SDd)ind)ina, (Sambobia ....
Sapan

Sübauftralien

SSictoria

fefllt
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Säiuje ber Settungeii 3tn5af)l

Kilometer ber 8pred)[telleu

©rf)rt)eiä 82.000 30.000

(£uro|3äifd)e§ ^u^ianh 50.000 24.000

epankn 38.000 11.000

qSelgien 35.000 10.000

Stauen 25.000 14.000

S)änemar! 20.000 12.000

9?ieberlanbe 15.000 5.000

Sa|3an 12.000 3.000

atumonien 4.000 500

Bulgarien 1.000 300

^ad) ben me^rgenannten 2Seber|ifj(^en tafeln ^attc (1896) 5(meri!a

1444 Drte mit gernfpred}einricf)tungen, (guro|3a 2741, 2l[icn 445, 2(frifa 30,

2tu[tra(ien unb ^Jeufeelanb 44. ^ierüon entfielen in Stmerifa: auf bie ^bereinigten

©taoten 927, (Sanaba 492 Drte; in (Suropo: auf ^-ranfreid^ 565, Seutf(f)e§

9iei(f) 534, ©cf)tt)eben unb 9?orn)egen 402, ß)ropritannien unb Urlaub 280,

Sflu^tanb 251, ©ctirtjeij 225, £)efterrei(f)=Ungarn 224, SujemBurg 57, Stauen 55,

©^anien 48, Belgien 36, 2)änemar! 35, S^ieberlanbe 18, 9tuntänien 6, ^Bulgarien

5 Drte.

2)o§ retatiüe S5er^ö(tniB ftetlt fict) n)ie folgt: (5§ entfielen auf je 100.000 (Sin^

lüol^ner Drte mit ^^ernfprcc^einridjtungen: in danaba 9, ©djttjeij 7-7, @d)n)eben

unb ^Jfortoegen 5'7, S)änemarf 1"7, f^ranfreicf) 1*4, ^Bereinigte Staaten öon

2(merifa 1*3, ^eutfcf)e§ 9^eicf) 1'2, Stuftraüen l'O, (Sopcotonie 0'9, Großbritannien

unb Srlanb 0-7, 93e(gien 0"6, Defterreid)=llngarn 0'5, S^ieberlanbe 0-4, ©|janien

0-3, Stauen 0-2, ^lußlanb 0-2.

Sn Defterrei(^=Ungarn betrug 1899 bie Sänge ber Ste(cp^on(eitungen

110.217 Sülomcter, bie 3ot)l ber Centralen 222, ber öffentUc^en ©prec^fteKen 484,

ber ^^eitne^mer 29.182. @l ftanben 31,032 Slpparate in S5ern)enbung. Snter=

urfiane Sinien gab e§ 102 mit 114 Orten. 2)ie Qa^i ber ®efpröcf)e bezifferte

ftrf) auf 80,716.409, bie ber interurbancn 2?erbinbungen auf 1,511.529. S)ie Qat)i

ber te(cpt)onifcf) öermittelten Telegramme betrug: Stufgegebene 547.725, angefommene

506.899. S)ie ©efammteinna^men fteüten fiel) auf 6,106.876 fronen, bie (55e=

fommtauSgaben auf 5,091.277 tronen. 3Son te^tercn entfielen auf @rricl)tung§foften

2,942.089, auf 33etriebgfoften 2,149.188 ^xomn.

*

3um Scl)tuffc fei uocl) ber 3)ienft, ben bie ^elegrap^ie bem 3^erfe§r§lt)efen

in inbirecter 3iict)tung crlücift, Ijeröorge^oben. 2)a§ S5erfef)r§tt)efen öerbanft ben

aufeerorbentlidi ntebrtg bemeffen. @tn @efd)äft§tn{ia6er ja^It jäiirlid) 60 Slronen imb eine gamilie

gar nur 36 tronen, alfo blofe 3 S?ronen im ajJonat.

(3i^tüei3cr = 2erc^enfe(b. Sa? neue Sud) Onn ber äßcttpoft. 41
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SSiffcnfdjaften unenbüd) biel; ja man fann behaupten, ha^ alle g-ortfdjrttte, tüeld)e

erftereg gu üerjcidinen f)at, ein t^eorctifd)e§ SBorftabium in bcn (53elcf)rtenftuben

unb fonjtigcn SIrbeitgftättcn be§ ©ci[te# burdjsnmadien Ratten unb tjoben. ^enn
nur bie rationelle 9[u5nü^ung ber 9taturfräfte, ha§^ Umjet^en bcr n)iijenfd}aftlid)en

ßrfaf)rungen in^ ^rafti)d)e Seben !onnte ben Sierfe^r^ntitteln jene 33ebeutung öer=

leiten, H)cld)e if)nen f)eute jufommt.

STuf bcr anbercn Seite Ijängt bie ©icf)erf)eit unb 3«öer(öj[igfeit ber 35er!e^r5=

einridjtungen öielfadj ttjieber öon benjelben 9taturfräften ah, bie man [ic^ bienftbar

gemodjt I)at, b. ^. ßeben unb 3?crfef)r [inb ben ^aturerfcf)einungen im lüeiteften 9JJa§e

untermorfcn unb muffen fid) bereu fdjäbigenben (Sinmirfungen ermef)ren. SSir

{^•ig. 537. Tic bciitfcfic Sccmartc in .tiniiibitrci.

tjaben im 93crlauf unfercr 5[J?ittI)ei(ungcn meljrfadj biefen (Sad)öerl)alt bcrüfjrt. Sn

crfter Sinie [inb c^o bie Ülcmcntarercigniije, mcld)c bcm Üserfef)r mancfjerlei, junt

Xf)ei(e ücrtjängni^uodc ^')inbcrnifje bereiten: iltebel, 9tegcn[(ut^en, §od)moffer,

®cf)nce[türmc u. f. m. ©ie rufen 33afinunterbrcdjungen f)eröor, (Störungen im

Sdjiffsüerfetjr unb im STetegraptjenbienft. Gö läf5t fid) ober foldjcn ^'äfjrli(^feiten

bis 3u einem gemiffen örabc begegnen, menn man bie Grfaljrungen bcr

2öittcrung§!unbe beut ^öerfetjrsmefen bienftbar mad)t. 9}?an mcifj, mcldje Tjeröor»

ragenbc 33cbcutung beifpicfsmeifc bcr genauen .Sicnntnif? bcr 3turmgefe|3c für bie

Sd)iffaf)rt ^ufinnmt. Slber bie Öefclu' unb bie an bicfclbcn fid) fnüpfenben (Sr=

fat)rungcn allein tljun eö nidjt. 9Jtan mufj auc( iljuen auclj inforneit praftifdjcn
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S^Ju^en ^ie^en, ba§ ber ©eefa^rer nicfjt er[t mit Eintritt be§ ©reigniffeg mit ben

gegebenen f^actoren gu recfjnen !t)at, fonbern nodj öor bemjelben feine 9Jia^na§men

treffen fönne.

§ier ift ber ^unft, mo bie Stelegra|j!t)ie einfpringt, unb gtoar in g-orm ber

telegra|)^if(i)en 2öitterung§berirf)te unb ber ©turmmarnungen. 2)er Ur=

{)eber ber erfteren ift ber fran^öfifdie Slftronom ß.c SSerrier, ber le^teren ber

englifd)e 5tbmiral ^i^ro^. 3)iefer !am auf ben ©ebanfen, ben ©eefaf)rern burd)

gnjecfmä^ig eingeriditete 2Sornung§figna(e ein na^cnbeg Unmetter onjufünben.

©eine 95orfct)Iäge tt)urben fofort angenommen unb bie |3raftifc^e 2)urcf)fü^rung i§m

üBerlaffen. (Sr lie^ nun an poffenben f)0(^gelegencn fünften ber Slüfte ©ro^=

britannienS ©ignalmaften erricf)ten, an benen au§ nicEjt gu großer (Entfernung

fidjtbore ©turmfignale aufgewogen ujerbcn fonnten. 2)ie ©runblage biefer optif(f)en

©ignale Ujar eine ^örfjft einfadje unb beftonb üu§ ber ßombinirung üon gmei

3eid)en, bie hmd) if)re ©teüung gu einonber ha§> 9?a^en eine§ ©turme§ au§ irgenb

einer 9^i(f)tung ber Söinbrofe anfünbeten. 2)iefe ©ignale, bie nocf) Ijeute im @e=

brau(i)e finb, befte^en au§ 2ag= unb 9Zad)tfignalen.

2)ie Söettertelegrap^ie reicht toeiter prücf, al§ mon anne!§men mörf)te. ©(^on

im Sa^re 1842 Ratten Streit unb ^ibbington in 5fmerifa üorgefdjlagen, ben

ele!trifc£)en Sclegra|5£)en ^ux (Srt^eilung üon ©turmmarnungen ju oermenben unb

im Sa^re 1858 brachte bie »Smithsonian Institution« in SSaf^ington täglicf)

eine SSetterfarte ^ur 5Iu§fteEung. Sm 3a^re 1870, burc^ einen dongrepefdjlufe

!t)erüDrgerufen, begann bie Drganifation ber 3Bitterung§beoba(i)tungen unb ©turm=

n^arnungen bamit, ba§ einem fpeciellen »©ignalcorp§« bie meteorologifcfjen S3e=

obacf)tungen junäcfift auf 24 über ha§: Qan^e Sanb öertf)eilten ©tationen über=

tragen mürbe ... Sn ©uropa mar granfreid) bol erfte £anb, in melc^em mit

ben te(egrapt)ifd)en SBetterbcridjten ein ft)ftematifd)er Stnfang gemodjt mürbe, unb

§mor im Saläre 1856 unter ber Seitung öon £e SSerrier in (S^acornac; bann

folgten bie S^ieberlanbe (1856), 2)eutfd)(anb (1875) unb (Snglanb (1877). Sn
2)eutfd)Ianb erfuhr ber SBetterbienft feine ft)ftematifd)e Drganifation mit ber

©rünbung ber beutfc^en ©eemarte in .^amburg, melc|e üon i^rem feit^erigen

Jßorftanbe, bem 2lbmiraI§rot^e 3)r. (3. ü. 9'Zeumat)er in treff(id)er SBeife ge=

leitet mirb.

2)en erften Slnfto^ ju ber je^t officiet(erfeit§ oUgemein eingefü()rten

Drganifation ber tclegrapt)ifd)en 2öetterberid)te ^at ^rofeffor S)r. 3®. ÄIin!erfue^3

in ©öttingen gegeben, inbem er feit 1875 in üerfd)iebenen ^^^^^"OC" 2öetter==

prognofcn ocröffent(id)te unb biefelben fold)ermeife populär mad)te. 3n Cefterreid)

mürbe ha§> mettertetegrap^ifdje Stmt im 3al)re 1865 üon Selline! eingerichtet

unb mürben au^er ber Gentralftation in 2öien nod) meitere 15 $Beobad)tung§=

ftationen in ben Ä'ronlänbcrn gefd)affen. 9?ormegen, ©d)meben, 2)änemarf unb

Italien folgten mit ä!)nlicf)en ©d)öpfungen balb nad). Sann famen Diu^tanb

unb Portugal, bie S^ürfei, Dftinbien, bie unfein be§ inbifdjen Ocean§ u- f. m. an

41*
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bic

mit

9icif)e. 3m So^re 1877 mar bereite bic gan^c nörb(i(i)c ^albfutjct bcr @rbe

einem 9?e^ öon 382 SSetterbeobadjtung^ftntionen überwogenJ)

®ie gegenmärtigc Crganiintion

beg 3Setterbien[te§ in ßuropa bc[tef)t

barin, bafs bie einzelnen Stationen

einc§ (Staate^ i^re auf eine beftimmte

Stunbc (7 ober 8 Uf)r 9J?orgen§) be=

5ogenen mcteorotogijcfjcn S3cobacf)tun=

gen ber ßentralftelle telegrapfjifc^ mit=

t^eilen. 3"9lci<^ ^k^cn bie micfjtigften

^Stationen ber einjelnen ©taaten ber=

art untercinanber in 2?erbinbung, ha'^

bie Scntra([tationen inv^ SRaterial für

bie (S'rfenntniß ber jcmciligen Sage

im größten ^fjeile ©uropa't^ erijalten.

vsn menig über einer ©tunbe fann

ber 3(u§taulcf) ber Beobachtungen

üollgogcn fein. Sie 2(ngobcn merben

jomotjl in einer überfidjtlidjcn Tabelle

pjammengeftellt, alg auf einer ^arte

eingetragen. 2lu'§ bem fo gcmonnenen

$Bi(bc beS eben Ijcrrjdjenben 2ßitter=

unggguftanbeö ergiebt fid) bann bie

1) Söon bcr bcittfd)en 3teidi§=ScIe=

grapf)en=2SerH)aItimg lüuiben in bcn 3n^vcit

1875 -- 1879 in (5ujf)aücu, 9fcnfaI)rtDaf|er,

::i?rcmer^aiicn unb ©tuineniünbe fogcnanuie

3eitbalIftationeu eingeridjtet. Sit f)aben

ben i^totd, bcn auf ber iHficbe ober im §afett

licgenben (Sdiiffcn sn einer bcftimniten 2:agc§=

l'tnnbe (12 Ul)r niittag§) bic 5iormaIäeit an-

,sn3eigcn, bamit [ie barnad) i^re an $ßorb be=

finblidicn Sljronometer rcgnlircn fönnen. S)ie

3citbäUc i'inb fdjtüarse, baUoiiäbnltdje .Slörper

uon 1—2 9Jfeter Xnrcbmcffcr, bie locitbin

nditbar an l'Jaften angcbradit finb, 5el)n 2Jfi=

nnten üor bcm •^eüfignal anf gansc Jallböbc

gcjogcn lucrbcn nnb bann gcnan 3n ber be=

ftinintten 3eit 3 2JJcter tueit berabgleitcn. Ser

2(pparat [tebt mit einer Sternmarte in 3>er=

binbnng, nnb mci[t nermittclt eine Uformatn^r

»s-in. iVi«. sciibaufintiou.
jjnjjf) Sdilicfsnng bc« eleftrifi^en Stromes bie

3üi5(öinng eines Sperr^aten?, ber ben 2?aUon bi§ baftin anf ber ^blit bco aiJaftcS feftf)iclt.

e§ fei bemerft, baß ber erfte 3eitboU im Saläre 1833 in (^Jreeniuid) cingcridjtct mnrbc.
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SSetter^rognofe für bie näc^ften 24 ©tunben. STobelle tt)ie SSetterfarte utib 2öetter=

^rognofe merben täglich) pubücirt.

Söelcfien Umfang bie SBettertelegra|3^ie angenommen tjat, erfie!^t man am

beften barau^, ha^ im Sa^re 1896 ein ein^igeö Sanb — S)änemar! —
13-866 Seiegramme im internationoten 2)ien[t nnb Sranfit abfertigte. S}cn

Hauptgewinn öon biefer (£inri(i)tung ^at jelbftüerftänbticE) bie ©(i)iffa^rt. Slber

and) im 93innenöer!e^r t)at fie öielfac^ 9Zu|en geftiftet, inbem fie ben SSerlüaltungen

großer SSer!e^r§anftalten bie SInregung gab, auf i^ren eigenen Sinien, be5ief)ung§=

meife Stationen ben tetegrapf)ifcf)en SBetterbienft in ber SSeife gu organifiren, ha%

täglich morgen§ am dentralfi^e ber betreffenben SSer!e|r§anftoIt (meift finb e§ bie

großen 95a^ncompleje) oon alten mic^tigen 3fletationen bie SBettertelegramme ein=

treffen. Stn ber §anb biefe§ 9}kteria(e§ geminnt man rafc^ unb überficf)tlid} ein

Sßilb üon ber jenseitigen SBettertage in einem beftimmten 33erfc^r!ägebiete, ftiag

unter Umftänben nid)t o^ne |3raftifdje SSebeutung ift.

^a^ aud) bie ^oftüermattungen, int ^inblide auf bie SBagencourfe unb

33otenrouten, ein Sntereffe an ber ^enntni^ ber SSitterunggüer^öttniffe t)aben, liegt

auf ber §anb. hierbei t)anbett e§ fic^ allerbingg um mc^r ober ttjenigcr eng=

begrenzte Gebiete, in mcldjen bie betreffenben ^oftleitungen felbftänbig amtiren.
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®rga:ti(*atoiirri|cs xinD Statiftik.

|bit)of)( ber 2c(cgra|3^ — n)ie lüir bereite an onbcrcr ©teile l^eröor=

gef)obcn i^ahcn — fc^r fpät in ben 3)ienft ber Deffcntüc^feit getreten ift,

ergab [icf) au-c ber gleichen Stufgabe, meiere beiben S5erfef)r§an[ta(ten er=

iräc^ft, eine geiüijfe ©emeinjamfeit, bie eö nof)e legte, bie ©cfimefteranftalt in

immer innigeren SScrbanb gu bringen. @d)on au§ rein figcaüjc^en ©rünben, benn

ber 2elcgrap§ erforbert tf)euere Anlagen unb öerurfadit f)ot)e S3etriebg!o[ten, bei

im allgemeinen befdjränfter Seiftungöfä^igfeit, morau§ ein finanjicUeö (grgebni^

rcfultirt, mc(cf)e§, entgegen bemjenigen ber ')ßo\t, [icf) met)r ober weniger ungünftig

geftattet. 93efonber§ in fleincren Staaten lag eö na^e, ^o[t unb 2:e(egra|3f)

fomofit im tecfjnifdjen mie im abminiftratiöen Sinne sufammen^utcgen unb bamit

ben ^Betrieb beiber 9ln[ta(ten tocfentüct) ^u t^ereinfacfjen.

Unter ben größeren Staaten mar t)or 211km in Cefterreid) ber

Xelegrapljenbicnft oon 5(nfang on mit bcm ^o[tbien[te öollftänbig öereinigt,

nad)bem ein öorangcgangencr 3Serfud) mit ber (Sinridjtung getrennter

SSermaltungen nidjt jn bem erhofften ßrgcbniffe geführt fjatte. 3)ie oberfte

SSermaltung be§ öfterreic^ifdjcn ^o[t= unb Xclegrapfjcnmeienö ()at bie III. 2lb=

t^eilung beg §anbe(§mini[tcrium^ ju bcforgen. 3)er »öeneralbirector für

^oft= unb ^e(egra|3^enangelegenf)eiten« ift ber 6(}cf öon äefjn ^oft= unb

Xelegrapljcnbirectionen in 2öten, £in5, ©rag, 5:rieft, Sun^brud, ^rag, Srünn,

Semberg, Gäcrnomi^ unb^oi^Q-') Ungarn l^ot bejüglid) be^ ^^oftmcfeng eine oon

Defterrcid) unabf^ängige Gentralüermaltung für Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien

') X'ie ^oftaiiftalten führen bie 23cseid)iutiig >f. f. ^oftamt« (ober and) »f. f. 5^o[t=

unb iJclegrap^enamtc) itiib jerfallen iit *iirariid)e« unb > nid)tärari)c^e« ü^^oftämter. (Srftere

fiub foldje, bei benen ber Xienft burd) Iaiibeöfür[tltd)e iöeamte unb Unterbeamte mit ®taat§=

bienereigenidiaft ausgeübt »üirb, mäfirenb bei nid)t ärariid}cn 5)3oi'tämtcrn ber 2)ienft in ben

Rauben Don i|>er)onen liegt, iueld)e bie (5-igenid)aft Don ©taatabienern nid)t bcfi^cn unb ba^er

feinen SöerforgungSaniprud) an bcu 6taat f)abcn. iöei ben uid)t ärariidjen '4-^oftämtcrn i)at
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unb ©laüonien. 2){e obcrfte ßeitung ift bcr 4. ©ection be§ ^anbetSmimfteriumä

in Suba^eft übertragen. Unter bem ©ection§cf)ef fielen bie neun ^oft= unb

^elegral^ienbirecttoncn in 93ubape[t, günffircf)en, ©roBlüarbein, §erntannftabt,

^ojc^au, Debenburg, ^re^burg, StemeSöar unb SIgram.

®a§ ^oft= unb Srelegrap^eniüefen be§ 3)cutj(i)en 9fteid)e§ n)irb burdj haä

bem 3fteicJ)§fanaler unmittelbar unterftellte 9fteict)§^oftomt unter ber ßeitung bei

<Staat§fecretär§ bei 9fteic^§|3oftamte§ öermattet. ^em ©taatljecretär i[t ein Unter=

ftaatlfecretär unterorbnet, ber ben ©taot^fecretär in ber Seitung ber ®efd)äfte gu

unterftü|en unb in 35er^inberung§fäIIen gu öertreten f)at. S)a§ 9fteic^§|)o[tamt äer=

fällt in öier Stbt^eilungen : bie erfte für bie ^o[t=, bie gmeite für bie 2elegrap^en=

unb bie britte für bie gemeinfamen SSermaltung^angelegen^eiten, aufgenommen

ha§ ^erfonatmefen, fott)ic ba^S ©taatl=, ^affen= unb 9xed)nung§tt}efen, meldje

2tngelegenf)eiten ber öierten Stbt^eilung gugelüiefen finb. 5tn ber ©pi|e einer

Slbt^eitung ftet)t ber Unterftaatlfecretär, an ber (Spi^e jebcr ber übrigen 2lb=

tf)eilungen ein 3)ircctor mit je öier big act)t öortragenben 3flätf)en. 5luBer biefen

bier Slbt^eilunglbureany finb nocf) folgenbe 18 $8ureauj in ^^ätig!eit:

9flec|nung§bureau, ^erfonalbureau, 58auöermaltung§bureau, 2;ecf)nifcf)e§ 93aubureau,

2?erorbnung§bureau, 6ur§bureau, STulIanbäbureau (gmei «Stellen, für ^oft unb für

lelegrap^en), ftatiftifcf)e§ Sureau, get)eime Sftegiftratur (jnjei ©teilen), ge£)eime

.fanglei, 2elegra|3|en=Setriebgbureau, tecJ)nifd)e§ ^etegrap^enbureau, ^elegra|3f)en=

Soubureau, S3ureau für ^-ernfpredimefen, S£etegrapt)en=3ngenieurbureau, 9fteic£)g=

^oftmufeum. 25om 9fteict)§poftamt refforiren 41 Dber|3oftbirectionen mit i|ren

^iftämtern.i) 3)ie legieren f)aben in ber Siegel neben bem ^oftbetrieb and) ben

^degro|3t)enbetrieb ju beforgen unb gerfallen in öier Klaffen: ^oftämter I., II.

uu) III. (Stoffe unb ^oftagenturen. Sft ber Xetegra|)^enbienft mit ber ^oftanftalt

öerinigt, fo füf)rt bie Stnftalt tro^bem nur bie SSegeidinung »^oftamt«, be=

5ief)ing§n)eife »^oftagentur«. ©ämmt(icf)e ^oft= begie^ung^meife 2e(egro|j^en=

anftttten ftefjen ju einanbcr in g(eid)georbnctent ^Ser^ättni^.^)

ber 2brftef)er aii§ feiner Sßergütung unb au§ ben ti)nx betoiffigfen 51Sauid)alfummen unb 9icben=

etnnat^nen für bie Sienfträume unb beren 2lu§ftattung, für 3tmt§foften, Srieffaftenentleernng,

33eftellinrid)tnngen u. f. w. felbft gn forgen. 3n Heineren Drten finb »5^oftabIagen« (hm

beutfcf)« gJoft^tlfSftcHen ctttja entfprecftenb) eingericf)tet; ber @efrf)äft§füf)rer einer ^oftablage be=

3iet)t al @ntfd)äbigung eine ^JJroDifton tion l»/o ber öerfauften 5]SofttDertI)3et(i)en . . . f^ür bie

Seforgmg be§ 5)Softfut)rbienfte§ beftef)en »^oftftattonen« ; njo ber SetriebSbienft unb ©tallbienft

oeretnigtftnb, fieifeen bie ^oftanftalten »^:pDftamt unb ^ßüftftation«.

O^iefe 41 Dberpoftbirectionen finb: Stachen, Sortmnnb, Berlin, 23rannfcE)n)eig, Bremen,

a3re§Iau, Bromberg, Gaffel, Sobleng, (Söfn, ©öSlin, ©angig, 3)armftabt, 2)re§ben, ®üffeIborf,

©rfurt, ^yanffurt a 2JJ., g^ranffurt ajD., ©umbinnen, §alle a/@., Hamburg, ^annoüer, 5farl§=

ru^e, mel,£öntg§berg i. ?ß., S^onftanj, Scipäig, Siegni^, 2)iagbeburg, Mt^, ^ÖMnben, aJlünfter,

DIbenburg,Dpt)eIn, ^J^ofen, S|Jot§bam, ©c^mcrin, Stettin, (Strafeburg, Srier, fdöliefelid^ (neu=

eingeriditet lom 1. 3uli 1897 ah) S^emni^.

-) Snerbolb be§ fogenannten 3ieic^§boftgebiete§ fte^t ba^ ^o^U nnb Selegrap^en--

iDffen unter ter oberften Seitnng be§ S?aifer§, unb erläfet bcrfelbe obnc ITJittüirhtng be§
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5'ür S5ni)ern imb SBürttemberg ftetjt bcm Wxdjc nur 511, über bie 9Sor=

redjte bcr ^^oft unb bc^5 ^e(egrapl]en unb über bic recf)tlid)eu 3,^erl)ältniffc bciber 5In=

ftalten jum publicum 53e[timniung 511 treffen. Sturf) bc>5 ^^ofttanuefcn (cinfchüeBÜd)

ber ^ortofreif)citen) unb ha^ Selegra^Ijengebüfjreniücfen inirb ^nurr öont 9ieicJ)e

georbnet, aber bie reglementarifdien unb 2nrifbeftimniungen für ben inneren 25cr=

!e^r beiber 33unbe5iftnaten finb ii)mn allein überloffen. (Sbenfo regelt ha^» 9^eid)

für beibe Staaten ben ^oft= unb 2elegra|)t)enoerfel}r mit beut 9teid)gau§(anbe unb

ätt)if(^en beiben Staaten felbft. (Sine Slusnafjme Ijienum ift i£)nen nur für ben

eigenen unmittelbaren ^erfe!)r mit i^ren nidjt 5um 3veid)e gef)brenben 9tad)bar=

ftaaten sugeftanben. 2)ie (äinnaljmen beä ^oft= unb ^elegra|3l)enn)efen^ finb —
lieber mit 2lu^nal)me üon 25at)ern unb SBürtembcrg — gemeinfd)aftlid} unb faüen

lleberfd)üffe ber 9ieidj5caffe ju. ') 3^"^^ beutfd)en 9ieid)§poftgebiete gel)bren

24 felbftänbige Staaten unb (Gebiete.

Stngeregt burd) bie (ärfolge, n)etd)e 2)eutfd)lanb baburd) erreid)te, bo§ c»

^oft unb 2;elegra|3^ 5U einem gemeinfamcn SSermaltung-ojmeige tjerbanb, fcJ)Iug

g-ranfreid) balb I)ierauf faft genau benfelbcn SBeg ein. 2ni Satire 1876 mürbe

mit ber ^erfdimcljung ber S^etriebsoftellen beiber 35erfet)r^anftalten in ben fleineren

Drten begonnen, mäbrenb bie S^ermaltung be^3 Sletegrapfjenmefcnö, getrennt üon

berjenigen ber ^oft, oom SJiiniftcrium beg Sunern beforgt murbc. 3m Satire

1878 mürbe jebod] bie ^^elegrapljeniicrmaltung oon bem genannten SOtinifteriuu

loggetrennt unb bemUnterftaat!§fecretär im g'inan^minifterium übertragen, meld)em fui5

oor^er bie i'eitung beä ^^oftmefen^ jugemiefen morben mar. 3m 3al)re 1879 enbül)

murbc aug ben Dereinigten beiben 33ermaltungg5mcigen ein felbftänbigco >9Qtinifteriiin

für Ruften unb T:elegrapl]en« gebilbet. S05 fran^i^fifdje ^^oftgebiet umfaf^t aufer

bem 9}?uttcrlanbe nod) Sdgcrien, (Eorfica unb hivS' g^ürftentljum 9[)Jona:o.

Su ö)rof3britonnien murbc bie ^sereinigung be§ 2elcgrapl]en mit bcr

^oft bereit:» im Sotjre 1870 ooll5ogen. ^er (^encralpoftmeiftcr, meldjer alg S'iit^

23iuibe§ratl)e§ »bic erforberlicftett rcglementarifdien S^cftfe^iiiigen unb allgemeinen abminiftrrtiüen

2lnorbnungen«. 2)ie 9ieid)gpoftbeamten finb bnrd) ben S)ien[teib Derpfltd)tet, ben tatfeiidien

ainorbnungen 3^oIge jn Iciften. SDer tatfer allein ernennt bie l)'6i)txtn g>oftbeanttcn, bie^oft=

aufl"id)t§= nnb bic S^clegropf^enbeaniten; icn iianbe§regicrnngcn inirb üon ben ein.selnei t^re

©ebiete betreffcnben ©rnennnngen >I)elinfa ber Ianbesl)errlid)en 23efiätignng unb $]ßnbliation«

nur 2J2ittI)eiIung geniad)!. ®ie übrigen :öcamlcn luerbcn al§ fügenannte mittelbare yicid)§=

beamte üon ben lianbegrcgierungen ernannt. S^od) t)abm biete, mit 2Ui§naI)me ton Sadifen,

Saben, ben beiben ÜJJccflenburg unb Srannfcbireig, ha^ (Srnennung§redf)t burc^ befonfcre a]er=

träge auf ia^ dk\ä) ober ^^renfjcn übertragen.

') S;ic poftaltjdKu 23eäielningen 3lüi]d)cn bcm bcntid)en 9Jeid)8poftgebiete einefeitS unb

5öai)ern nnb äBürttemberg anberfcitö finb geregelt: burd) ba» ®efe^ über ba§ ^^ofmcfcn beä

2)eutfdien i)fcid)Ci5 Dom 28. Dctobcr 1871; burd) ta^ Öcfe^ über ha^i 4>ofttajmeien m ©ebicte

beg Xeutfd)en 9ieid)e^ bom 28. Dctober 1871; burd) ba§ Öefc^ bom 29. Wlai 187? betreffenb

bic (5-infüf)rung be§ @cfcl3c§ über bie 5|iortDfrei()cit Dom 5. 3uni 1869 im iU-rfcbrmit 23ai)ern

unb Syürltcmbcrg; burd) hasi 5}.';ortoreglcmcnt nom .'50. Ültoncmbcr 1871; burd) bS lleberein=

fomuieu oom 9. i)Jobcmber 1872; burd) 9lrtifel r)2 bcr 9{cid)öberfaffung iiom lGi?lprtl 1871.
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glicb beg ©taatiomini[terium§ immittelbar bcr Ärone untcrftc^t, i[t 6^ef bc^ ge=

fammten ^o[t= unb Srclet3rapf)enn)efenö ber SSereintgtcn Äönigreid)e, joiüie ber

bnti]rf)en ßotonicn. Xk ßcitung bcr (^eidjäftc liegt in ben ^^änben öon brei

»Secretaries«, üoit ireldicn ber erftc ber ^^oftabtljeitung, ber jlüeite ben ?5^nan5=

angetegen^eiten, ber britte bent 2elegra|)l]enn)cien üorfte^t. dlad:) bent ^DZufter ber

(ginridjtnngen be^3 93Zutterlanbe5 ift bie Oberleitung be§ ^o[tbien[teg in 35ritifd)=

Snbien organi[irt, an befjen ©|3i^e ber öenerolpoftmeifter in (Sakutta ftef)t.

Sn ber ©djireij ift bie 6entra(po[toerlüaltung bent ^o[t= unb (Si]enbo()n=

be^jartement übertragen, ha^ in brei §ouptabtf}ei[ungen 5erfä(It: ^oft, Telegraphen

unb (Sifenba!^nen. G'o anitircn 11 Slrei^poftbirectionen, lüeldje gteidjjeitig ^^o[t=

bureauj: I. Slafje [inb, bann giebt C!o nod) ^oftbureauf II. unb III. ßtaffe unb

^oftoblagen (redjuunggpflidjtige unb nid)t rcdinung5p[(id)tige). ^) 3n (Spanien

ftefjt ber » Ö)enerat=^oft= unb Ste(egrapt)enbirector«, ber bcm 9!}^ini[teriunt be§

Snncrn ongef)ört, an bcr ©pi|e bcr ^oft= unb ScIegraptienoerlDattung. ©§ be=

fte^en 49 ^oftbe^irfe, mcldje mit ben ^roüinscn be§ ftiinigreidjcg (einfc^(ie^Iid)

ber ©anarijd]en Snfeln, ber fpanijdjen 33e[il^ungen an bcr Äüfte üon SJiaroffo

unb ber 9\epub(icf Stnborra) ^ufammcnfaüen unb an bereu ©pi|c je ein Dbcr=

po[tbirector [tct)t . . . 2) ^n Portugal bitbet bie >$8ermaltung ber ^o[ten, 2c(c=

grapsen unb Seuc^tt^rme« eine befonberc 5(btt]ci(ung bc5i 5}iini[tcriumö bcr öffcnt=

lidjcn Slrbcitcu. (S'o gibt jmei ^o[t= unb SrcIcgraptjcn^SIbminiftrationcn (ßifjabon

unb Dporto) unb 19 ^üj't= unb ^e(egrapt)cn[tationcn, bereu isorftc^cr gtcidjäcitig

S^ermolter bcr Drt^jpoftanftalt bcr betrettenben i^auptftabt [inb. Sic ^oftanftaltcn

5crfadeu in fünf Slajfcu. . . 93c(gien Iiat eine eigene ^oft= unb 2c(egrapt)cn=

oernjattuug, bie unter ber Scitung bcs !iOtini[tcr5 für (iijcnbatjuen, ^often unb

S:elegrapf)en ftet)t. (£ö bcfte^t eine ^oftabttjedung bcr öcneralbirection unb eine

Srclegrapt)cnabtbeilung ; bie S3al)npoftcn ftel)cu unter einem Chef de service, beut

mieber brei Chefs de ligne (3 93al)npoftämtcr) unterftcüt finb . . . ^) Sn ben

') ©ine etgentlid^e 25erfcf)mel3ung ber ^^^ofts imb 2;elegrapf)eiit)erlüaltmig Beftcf)t in ber

<S(^tDet3 nidjt, bocf) toerben, tuenn feine befonberen ©riinbe entgegenfte^en, bie 5^oft= nnb bie

2:;elegrapl)enanftalten in ben fleinen DrJfd)aften in benfelben Siäumen nntergebradjt unb bie t)e=

treffenben (Sefc^äfte üon ein» unb berfelben '^erfon beforgt.

-) 3n Spanien ftnb bie Sanbbriefträger nid]t nur bajn beftimmt, bie Srieffcnbungen

in ben S^onborten htn Empfängern ^usuftellen, fonbern fie i]aben gleidijcttig and) eine fleine

£anbpoftanftaIt jn beforgen. @ie muffen an einer geeigneten ©teile ibre-3 SBobntianieS einen

Srieftaften anbringen nnb liabcn fid) gn beftimmten Stnnben in ifirem öeim jn befinben, nm
bie aufgelieferten ißriefe abgufenben, bie anfommenben entgegenjunebmen, au§3nl)eben unb jn

beftellen. S)ieeigentIid)en^oftanfta[ten serfallen in brei6Iaffen:§auplpDftämter(administraeiones),

gemöbnlidie 5|5oftämter (estafetes) nnb $|iDftagenturen (carterias), bie le^teren mit befc^ränften

ä(nnaf)mebefngniffen. '2^ie gemöbnlid)cn ^^Poftomter toerben in benjenigen Drten, in meld)en fid)

gugleid) eine Selegrapbenanftatt bcfinbet, Pon bem Beamten ber leßteren mitPermaltet.

^) S)ie Drtapoftanftalrcn jerfallen in fünf Slaffen. Sie ^^.^oftämter (perceptions) fiub

^oftanftalten, Pon meldjen Piele mit Stationen ber 6taat§eifenbaf)nen peibiinben ftnb unb

bei bcnen ber (I'ifenbaf)n=, 5pDft= nnb 2elegrapbcnbienft unter ber Seitung eine« nnb beSfcIben
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9cicbcr(anbcn bilbct bic »©cncrnlbircction bcr nicbcriänbifrfjcn ^oft unb bcr

®taat§te(cgrapf)cn < eine 5(bt()eilung be^o 9Jtiniftcriiim§ für 9Snffer[tra^cn, §Qnbel

unb 3>erfet)r . . . Sd)n)cben I]at eine »(^cncral=^oftbirection« mit einem ®eneral=

^oftbircctor an bcr ©piftc, ber 5ugteicf) 3[6tf)ei(ung§öor[tanb im ginanjminifterium

ift. X\€ 'jpoftanftalten 3crftillcn in ^oftcontorc mit ^oftmeiftern unb ^oftftationen

mit ^o[tei'|jebitcuren. ^) Stormegen (lat eine üon (Bcf)meben getrennte ^o[töer=

Haltung; an ber ©^i^e bcrfelben ftet)t bcr ©encralfccrctär im 9Jtini[tcrium beg

Snnern, unb erftrccft [icf) bcjjcn Seitnng auf bie ^oft= unb Sretegra|3{)enangelegcn=

f)citen, auf ^erfonenbeförberung burd] 2öagcn unb ben ^oftbicnft auf benjenigen

3)am|3ferlinien, mclcljc üom ©taate fubncntionirt lücrbcn.

3n Sänemarf obliegt bie Seitung ber 'ipoftüernjaltung ber II 9lbt!^ei(ung

bes 9[Riniftcrium§ bco Innern, ber and) bic !öcrma(tnng be§ SCeIegrap^enmefen§

unb bcr ©taatsbafincn übertragen ift. 2)ie S^erfdjmcl^ung ber ^oft= mit ben 2ete=

graptjcnanftaltcn ift grö^tentt)ci(ö burd}gcfü(jrt . . . 3n Statien bcftctjt ein eigenem

5!}iinifterium für ^oftcn unb Xe(egra|)£)en, ha^i im Sat)re 1889 ing Seben trat.

(So gibt 69 '^roüin^ial^S^ircctioncn, Jiicld)c inbc?^ nidjt au§fd)Iic^lid) S3ermaltung§=

ämter, fonbern aiid) 93ctrtcböftellcn finb^); au^erbcm untcrfdjcibct man ^oftämter

I. unb IL ßlaffc, fomic ^oftagenturen, lücldje g(eid)fatl'j in jmci Klaffen 5er=

foüen. . . . Ö^riedjcntanb f]at eine »öencraIpoft= unb Stelcgraptjcnbirection«, bie

eine Hbtfjeilung bco 9Jtinifterium§ beö Innern bilbet unb bcr neun ^roüinjial^

T^irectioncn nntcrfteticn. ^ic ^^oftanftalten njcrben in fcd)'o Slaffcn eingetf)eilt. . . Sn

ber ^ürfci obliegt einem ©eneralbirector bie i^citung ber »®enera(|)oft= unb

Xclcgrapi}cnbircction«, tucldic in jmci 5Ibtt)citungen, eine für hü'-^ ^oft=, eine für

i\a'S> 1c[egrapl)enmcfen, jerfäüt. Xk cinjclncn ^oftbejirfe fallen mit ben

^roüin5cn (Üsilajctö) jufammen, unb ftetjt an ber ©pit^e eine^ jeben S5eäir!e§

ein §auptbircctor. ')

2Sorftef)er§ fte^t. B'üil'cficnpoftämter (bureaux annexes) befteftcn mir in gröBeren ©täbteii

unb mäf)rcnb beö ®ommer§ and) in ben bcbeutcnbercn iöabeorten. 9Zebenpoftämter (sous-

perceptions) finb ^oftauftalten mit befcftränftcn Sefugniffen in Drtcn, bereu poftaIifd)er 33er-

fef)r bie ©iurid^tung eine§ <ßo[tamte§ nid)t red)tfertigen toürbe. 5Poftablageu (depots) finb

IHnftalten, lücldie in fleinercn Drtcn eingeriditet luerben. .s^ilfSablagen (deputs-relais) finb

fleine^Poftanftalten, »üeldjc öon einem in bcm betreffenben Drte mof)uenben Sanbbricfträger öcr«

maltet merben.

') (Sübt bcr Sicbsigerjabre bc'o borigen 3aln"binibert ift bie fcbtDebif(^e SPoftbermaltnug

baju übergegangen, bie fleineren ^4>oftftotiDueu nufsulaffeu unb burd) ßanbbriefträgeranftalten

SU erfe^cn. aiußerbcm gibt e» eine 3In5abI 51>oftftatiDnen, ju bereu UnterbaltungSfofteu bie

©emeinben eine mebr ober meniger grofse @umme beitragen.

-) ®en^:|>rot)inäiaI-^4^oftbtrcctorcn ift äugleid) bie Seitnng bc§ ted)niid)eu ^oft= unb Sele^

grat)^enbienfteä in ben i^roüinä^auptftäbtcn unmittelbar übertragen, fo baß bcfonbere i^oftämtcr

in biefen ©tobten nid)t bcfteljen. 3nt Uebrtgeu ift Stalten tu 10 Selegrapficnbau^ unb Unter«

t)altung§beäirfe eingctbeiü.

-) (5ine (^•igeult)ümlid)feit be§ 5Poftrt)efen§ in ber 2:ürfci finb bic frcnibläubifdKU

Sß oft auft alten, mc[d)c beu fogeuanntcu »Capitulationen« if)r Safein öerbaufen. Sic marcn
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Sulgorien |at eine öereinigte ^oft= unb STelegrap^enöerloattung unb [inb

bie ^oftanftatten unmittelbar ber ©eneralbirection untergeorbnet. (Sine (Sint^ei(ung

nacf) SSe^irfen giebt e§ nicf)t; bie ^oftanftalten jerfaüen in |e(f)§ Stoffen. . . .

Sn 3f{umänien unterftef)t bie (üereinigte) ^oft= unb 2etegrQ|}t)enöertt)attung bem

S[Rinifterium be§ Snnern. 'äud) ^ier giebt eg feine Segirfsbirectionen. Ttan unter=

fd^eibet gwei ßtaffen üon ^oftanftatten (öoller S)ienft unb Sonb^oftanftatten) unb

nu^erbem mit Sifenba^nftationen öerbunbene ^oftlagerftellen. ... Sn ©erbien

unterfte^en bie ^oftanftaltcn unmittelbar ber (S^eneratbirection unb befaffen fid^

biefetben im internen S5erfc^re lebiglicf) mit ber 2(nna^me, SSeförberung unb 2[ug=

gäbe ber 23rieffenbungen; e§ befielt fein ©taatSmonopoL . . . 3n S^u^tanb ge=

^ört bie ^oftöermaltung (auc^ für ^olen unb ginnlanb) gum 9fteffort beS 9}Zini=

fteriumg be§ Innern. 33ei ber großen 9^otIe, n)etcf)e in 9iu^Ianb bie ^erfonen=

|3often fpieten, fei ermähnt, ha'\^ man gmei 2(rten üon ^oftt)altereien unterf(Reibet:

foI(f)e, bie eine beftimmte Stngaljt üon ^ferben unterhatten muffen, unb fotc^e für

fogenonnte »freie ^often« mit nicfjt feft beftimmter Hngaf)! üon^ferben; au^erbem

giebt eg eine ©ftafettenbeförberung.

Sn ben au^ereuropäifc^en Säubern !)at üorne^mlic^ in 9(merifa frü^geitig

eine mef)r ober meniger innige ^Bereinigung bc§ 2:elegra|3^en mit ber ^oft |)(a^=

gegriffen, befonber^ in ßentral= unb ©übamerifa. 3n Strgcntinien beif|jiel§=

meife üoll^og fict) biefe SSerfc^mel^ung bereite im So^re 1876. 2(et)n(i(f) üerf)ält

e§ firf) mit 95rafilien unb 9}iegico. Sn ben SSereinigten ©taaten üon

Stmcrüa ift ha§ üer^a^te 9Jlono;)ot ber ^riüatteIegrap§en=(^efeUfct)aften größten*

t^eit§ befeitigt unb ha§> Ste(egra|jf)enmefen unter bie $ßerrt)altung ber ^oft über=

geführt. 3)icfe Umgeftaltung ift aber nocf) lange nic^t üollftänbig geregelt. . . . Sn

Stuftralien ^at erlange gemätjrt, bi§ man fi^ mit bem centraliftifc^en ©t)fteme

befreunbcte, noc^ länger in 9?eufeelanb, mo ber »(Senera(=^oftmeifter« jugleii^

6t)ef be§ 2etegrap§en= unb be§ ^o^^^!^^^ ^f^^ obmo^l e§ einen fpecielten

» ßommiffariu§ ber Sre(cgra|j§en« giebt, ber gugleicf) (Sobinet^minifter ift

(Srmäfint fei no(i), bo^ in 9^Meber(änbiftf) = Snbien bie Sotoniatregierung bie

^oft= unb ^elegrap^enüerioaltung früher 3ufammenbrac£)tc, a(g bieg im 9JJutter=

lanbc gef(f)af). (Stnfang ber 3tct)t5igerja^re beg üerftoffenen Sa^r^unbertg.)

unb i'inb bei ben loentg äuberläffigeu (Einrichtungen be§ ein;^eimi)d)en 5^ofttt3efen§ eine 9iot^=

toenbigfeit nnb ^nben im Saufe ber S^it biel jur @nttt)iifelung oon §onbel unb Snbuftrie bei-

getragen. S)a§ ®eutfd)e 5ieid) fü^rt $)3oftanftaIten in (Sonftantino^jel (feit 1870 mit einer St^eig^

fteüe in '4?era), @mt)rno, Sernfalem nnb 3affa (fett 1898); ©rofebritannien in (Sonftantinopel,

©mtirna unb ^Beirut; Defterreic^ in (Sonftantinopel, 3lbrianot)eI, ©alonidji, Sanina, SDIitilene,

Srapejunt, ©mt)rna, Seirut, Saffa unb 3erufalem; oufeerbem befinben \x(i) in 23o§nien nnb

ber ^erjegomina ettoa 90 faif. 2JliIitär=5ßoftanftaIlen, üon meld)eu bie meiften aucE) mit 2:ele=

grapf)enbetrieb§fteEen üerfel^en finb. gür bie Seüante^^^ßoftömter toerbeu bcfnnbere Söertbgeidien

(»£ebante=S8riefmorfen«) ausgegeben, öon benen e§ bereits eine äiemlidie Stnsaf)! öon ©miffionen

gibt. 3(u6er ben genannten Staaten unterhalten in ber Seöante noc^ befonbere ^oftonftalten

^•ranfreid^, S^ufelanb, 3talien unb Dtumänien.
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SDen aölücidjcubcn ortjanifatorifcfien ^rincipicn cntipredjcnb, giebt c§ (Staaten

mit genteiniaincm *öubgct für ^o[t unb 2c(cgvapf)cn, imb foldjc, luo bic 2]er=

red]nung getrennt ftattftnbet. ^u ben lel^iteren 5ät)Ien bie ^Bereinigten 'Staaten

non Slmerifa, (>)roJ3britannien, 33ritiid}=3nbien, ^sapan, bie SdjlDeij, Spanien,

93e(gien, Sdjineben unb ^coriüegen, bie S^ieberlonbe nnb bie Slürfei. (B§ ift üon

Sntcrefje, bie Sinnol]nte= nnb SUiögabcjiffern im ^elegrapljenbubget biejer Staaten

cinanber gegenüberjuftcUen, ha betanntlid) bie ^etegraplienüerinaltnug fetjr fo[t=

fpielig i[t unb ein Üieingeminn 3U ben ©eltcntjeiten ge!)ört. Sßo [idj Ueberfdjüffe

ergeben, [inb [ie in ber 2^at nidjt öon 33elang. Xa§ gröf3te Stelegraptjenbubget

meiien J5ie S.UM-ein igten Staaten öon 5fmerifa auf mit (1896) runb

118-7 9}tiIUonen ^-rancg (vinnaljmen unb 87-73 9JZiUionen grii"^^ 5tu5gaben,

\va§ einen Ueberjdjul^ üon 30-97 SJiidionen ergiebt. . . . 3n Ö)rof5britannien

ftcllten fid) 5U bemfetben |]eitpunfte bie (Sinnaf)nten 5U ben Stnögaben mit 59-5

5U 58-2 SJJiUionen ^rii^C'^^ fo '5af5 ficf) ein Ueberfd)uf5 t}on 1-3 9-ltiUionen ergiebt.

S5r itif d) =Sub ien meift bei 26 9JJi(lioncn g-rancS (ginnaljmcn unb 21-5 9}Mionen

^-ronc^ Sfu'ogaben ein ^)ieinertrögni§ Don 4-5 9}^iIIionen auö. 3n ^apan bejiffert

fid) baäfelbe (11-8 äUillionen ^-rancS (Sinnaljmen gegen 10*7 SO^iüionen ^-ranc^i

Stu^gabcu) auf nur circa 1 9[)tiüion. 2tm relatiü größten geftaltet ficf) ber ©eminn

in ber Sürfci, luo einer (Sinnaf)me non 13-7 SOZillionen ^ranc§ nur 6 9JUIIionen

granc!c Slu'cgaben gegenüberfteljen, ber lleberfcf)u^ fid) fonacf) mit 7-7 9.1tiUioncn

— a(fo tjöfjer aUi bie Ök'fammtauiSgaben — bejiffcrt. (geringen öeminn meifen

S3elgien unb Spanien auf, im 2)eficit ftctjcn Sd)meben unb S^orloegen

nnb bie 9cieberlanbe.

3)a!3 ^oftbubget ber mic^tigften Staaten unb Sauber meift pro 1896

fotgenbe >^a[)kn auf) (93etröge in 9.1?ilIioucn 5'i'tt"^-^)-

6-innaI)meii lHu»gabcn llebeiidju^ deficit

* S^ereinigte Staaten liou Slmerifa 398-88 449-69 2) 50-81 —
3)eutfd)e^5 9ieid) 424-74 385-16 39-58 —
* örofjbritannien 279-29 196-852) 82-44 —
^n-anfreidj 224-18 177-11 47*06 —
Üiufjlaub 155-94 123-35 32-59 —
Defterreicf)=Ungarn .... 132-80 117-60 15-20

Stauen 63-54 50-42 13-12 —
^Jtuftralien nnb Dtcufeelanb . 56-76 57-17 — 0'41

* 93ritifd)Mnbieu 41-11 39-43^) 1-68 —

') ^ad) SBeberftf, a. a. D., Xakl lö. 3)ic ©tnatcii mit getrenntem 23nbgct für i^^oft

nnb Xelcgrapl)en finb mit * bcseidmet.

-) 2(ni5cr bcm 3:clcgrapl)enbnbget nutb 205 älMIIionen Jranc^ iä()rlid}.

^) Selcgrnpljenbubgct 117 7 !UHlIionen ^-rancS jäbrlid).

*) Selegrnpbcnbnbget 47-5 i>JilIioncn f^i'öncS jäbrlid).
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einnahmen StuSgaben lleberfdiuB deficit

* Sapan 29-50 2119
1)

8-31 —
* ©rf)lüei3 27-36 24.852) 2-51 —
* ©panicn 23-90 iri33) 12-77 —
* Belgien 20-65 11-22^) 9-42 —
* ©c^iDcben iinb 9?orlt)egcn . 18-49 16-93 s) 1-56 —
* 9äebertanbc 16-75 13-18 O) 9-57 —
atumänieit 8-47 8-60 — 0'13

* Sürfei 4-70 r89^) 2-81 —
S3u(garien 2-72 2-93 — 0-21

©erbten l'OO 1*33 — 0*33

3{uf örunblagc bcr bor[te^enben Qa^icn ergibt firf), ha^ bie rctatio

treuer fte S5crtt)a(timg bie nu[tra(ijc^en Kolonien unb 9Zeujeelanb fjaben.

(Sa cntfaUcn nämüdi t)ier an 5(u§gnben jür ^o[t unb Siekgrap^ ouf einen ein=

lt)of)ner 12-2 ^rancö. ^^icran jd]tie|5en ber 9veif)e nad): bie Sd)tt)ei5 mit 11, bie

^bereinigten Staaten öon Stmerifa mit 7*5, ba§, Seutjdje 9\eic^ mit 7-3, (3xo%-

britannien mit 6-4, granfreidi mit 4-6, bie 9äeber(anbe mit 3-6, Sdjmeben unb

92ormegen mit 3-0, Oe[terrcid)4lngarn unb 93c(gicn mit je 2-6, Stauen unb

9ftumänien mit je 1-6, Spanien mit 0-9, 23ulgarien mit 0-8, Sapan mit 0-7,

(Serbien mit 0-5, 3:ür!ei mit 0-3 unb SSritifi^-Subien mit 0*2 grancö per Äopf.

^a§ ^erjonale ber ^o[t= unb 2e(egrap^cnan[talten oder Staaten unb

Sänber ber ßrbe bi(bet eine 3Irmec, bie nacf) |)unberttauienbcn ^äijit. Sie Statiftif

freitid) fann nur bort mit öerläBlicf)en B^ff^rn operiren, wo e§ fic^ um ba§

orgaui[irte ^oftmefen tianbett. SBaö [id) fonft nod) in meitcn Sanbgebieten an

gupoten, 9ieitern unb 5^at)reru ^eitmcilig ober regeünäßig in ben Sienft be§

3Serfe^re§ ftellt, entjiefjt \id) jeber 93erecf)nung. Snbejjen genügen bie ofjicieflen

3)atcn, um fid) ein ptrefienbeg Silb öon ben üie(!i3pfigen Sc^aaren gu macf)en,

bie ben geregelten ^oftbctrieb bcforgcu. Sm Sa^re 1896 miefen bie ^Bereinigten

Staaten öon 5{merifa allein gegen 196.000 ^oftbebicnftcte ouf, oon meldjen

circa 153.000 SSer!e£)r§beamte, 7500 Slbminiftration^beamte, 20.400 nid)t=

ftaatlic^e ^oftbebien[tete (^oftiüone 2C.) unb über 15.000 S^iener unb 33rief=

träger marcn.

Scu näc^[tgröj3ten ^erfonatftanb meiftbag 3) eu tjc^c 9ieid) mit 181.8375löpfen

(1896) auf, batjou aücin 91.702 (52 ^rocent) S)iener unb Briefträger. 2)ie 3a^t

') 2;elcgrapf)eiibitb9ct 22-5 2KtEioueit ?3-ranca jä^rlid).

-) 2;elegrap^enbubget 14-3 3JliUtoneii ?3-raiic§ jä^rlid).

^) Selegrapfienbubget 13-6 aJitlltouen ?5ranc§ jäfirlic^.

*) S^elegrapbenbwbget 12-3 aJitdioneu ^-rancS jö^rlirf).

^) 2;elegrapf)enbiibgct 8-3 aJUttioneu ^JraiicS iäf)rüc^.

^) Jelegrapbenbubget 7-9 9}hütoiteu ^rancS jäbrlid).

^ 2;elegrapf)enbitbget 19-7 2JiiIItonen Francs jä^rlid).
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ber ^ßerfe^r^kamtcn bcüef ficf) auf 70.767, ber Slbminiftration^beamtcn auf 4549,

ber ^oftilloue 2C. ouf 8641 Älöpfc. @§ ^anbclt ftd) Ijier um ba§ ©cfammtpcrfonol

ber ^oft= unb 3;clei3rap{)cnanftolteu. 3)cöt3lcid)en bei Ö)ro^britauuien, ha^

140.806 3lngefteEte auftüeift, unb jttjar 78.257 S3er!ef)r^5beamte (nieljr aU Scutfcl)=

lonb) unb 61.571 S)iener unb 35riefträger; bie ^ai)i ber Stbminiftrationgbeamten

belief fid) auf 978 ^ö|3fe. 3n ben nädjftfolgenben 2)aten finb immer bie 5(n=

geftcllten beiber ^^er!et)r§anftaltcu bereinigt angenommen, unb bejiffern ficf) biefetlben

in granfreid) auf 68.366 (barunter 42.000 2)iener unb Briefträger), in

Defterreid) = Ungarn (mit SoSnien) 56.129 Mp\c (barunter 21.628 Wiener

unb 33riefträger), in Siuf^Ianb 54.202 Siöpfe (barunter 15.000 Wiener unb

Briefträger unb 19.500 nic^tftaatlidje ^oftbebienftete), Stauen (nur ^oft)

23.906, Spanien (nur ^:po[t) 10.139, ©djmeben unb ^ortt)egen (nur ^o[t)

9054, ©c^meij (nur ^oft) 8306 St'öp\c. 3n ben lieber (an ben unb

S^umänicn f)alten fic^ biefe ^ö^^^'" i^^^^ 6000, in Belgien unb 3)änemarf

über 5000, in Portugal über 4000 u. f. m.

S)ie 9teca|3itulation für bie fedjio ß)ro§mäd)te in ©uropa ergiebt folgenbe

2)ar[teHung:
StngefteHtc §icrüon S)tener unb

Briefträger

Seutfd}c^3 Wid) 181.837 91.702

©roBbritannien 140.806 61.571

granlrei^ (o^ne 5(lgier) 68.366 42.109

Defterreid)=Ungarn (mit Bosnien) .... 56.129 21.628

9iuf5(anb 54.097 15.097

Stauen 23.906 6.494

525.141 238.601

Sotal: 763.742 Älöpfe.

^ierju fommen ^^oftanftatten ollein: in ©|3anien 10.139, ©djmeben unb

9?ormegcn 9054, Sdjlüeij 8306, ^äeberlanbe 6467, 9tumänicn 6176, Belgien 5992,

2)änemarf 5778, ^:portugal 4580, Stürfei 2460 (?), Bulgarien 1518, öriedjen^

lanb 843, Serbien 570, Suj:emburg 463. 3)ie ©cfammtjoljt ber ^oft= unb

^lelegrapljenbebicnftcten in gan;> (Suropa bürftc fidj auf Bafiö biefer ®aten auf

runb 1 3JtiUion belaufen. Xk Bereinigten Staaten üon Stmerifa fteUcn be-o

Söeiteren 5U biefer SIrmee runb 196.000 stopfe, ha§ übrige STmerifa circa 9000,

5(ficn circa 85.000 ^j, 5(frifa circa 6500, Sruftralien circa 14.000, \m<i eine ®e=

fammtfumme öon 1,310.500 Klopfen ergiebt.

2)ic jäljrlidjen Bcjügc biefer 5(rmec Don ':poft= unb Stelegrapl)enbcbienfteten finb ber

dlatnx ber Badjc nacfj fet)r bebeutenb; im 3)eutfd)en 9{eid)e beläuft fid) bie

') 23ritifd)-3nbieu 48.S0Ö Shtgeftellte, !)icrbon 31.244 ©icncr uiib abrief träger; 3npnn

29.025 9(iige|'tetlte, t}ien)Ou 14.199 Xiciier unb 23rieftrnger; 9hcberläiibiid)Csiibien 1319 2(ii=

gefteUte.
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(^ejammt)umme auf circa 227 aJiillionen grancö im Saf)re, in (55ropritanmen

auf 126, in DefterreicJ)=Ungarn (mit Soguien) auf mef)r ai§ 61, in 9^u^Ianb

auf 54, in Stalien auf 28 SDZitlionen granc§. 3)ic ^bereinigten (Staaten öon

Stmerifa üerau^gaben für i()re ^oftbebienfteten adein gegen 240 SDiiÜionen

grancg jät)rlic^.'

SBeberfi! t)at in feinen intereffanten Stafeln grapfjifdjcr ©tatiftif !t)ierau§

bie nad)ftet)enbe iScata jufammengefteUt. (£§ entfallen nämüd) auf einen Slngefteüten

im Surc^fc^nitte jät)rlict) g-rancS: in Victoria (Sluftralien) 1851, 33elgien 1757,

9^eu=®übtt)ateg 1739, gn-anfreid) 1517, ©ditoeij 1485, 3)eutfd)e§ 9^eic£) 1285,

Stauen 1264, Sf^ieberlanbe 1232, 3<!ereinigte (Staaten üon 3tmerifa 1214, Defter=

reicf) 1109, (Sd)tt)eben 1054, 9iu^Ianb 999, 9^umänien 986, Sänemar! 985,

(Sropritannien 964, Ungarn 940, (^anaha 713, S^orttjegen 647, Portugal 592.

©|3anien 379.

2)ie Strbeitgleiftung eine!§ ein5elnen ^oftmeiftcr^ unb S[Rünipu(ation^5=

beamten fte^t ju ber öorftet)enben Scala in gar feinem 33erl)ä(tniB. Sm 2ttlge=

meinen finb bie itaüenifdjen S}er!e^rgbeamten (ober ^oftmeifter) bie belaftetften

^oftbeamten in ber gan5en 9Se(t, ha auf einen berfetbcn burd)fd)nittlid) in einem

3at)re runb 118.000 Senbungen cntfoüen. 5(m loenigften bctaftet finb bie ruffifdjen

93eamten mit circa 25.000 (Senbungen ^er ^af)x unb Älopf. 2Bä§renb ein ruffifd]er

35eomter nur etma 136 ©enbungen tägticf) aufzuarbeiten ^at, entfallen ouf einen italie=

nifd)en Beamten circa 650 (Scnbungen. 5)ie nädjft^ödjfte ß)efammtleiftung per Sal)r

unb üop'i t)oben bie ^Heberlanbe ju üer^eicfinen, mit meljr at§ 106.000 Sen=

bungen. Stlöbann ber 9ieil)e nad): g-ranfreicl) 93.300, ©djmeig 91.500, £ui-em=

bürg 90.100, Säncmar! 84.600, S|3anien 81.800, Defterreid) 61.000, 2)eutfd)e§

9ieid} 54.100, 93o§nien unb ^^erjegoüina 52.500, 9iumänien 49.400, ©c^iüeben

43.800, Ungarn 42.600, Sapan 41.100, ©ropritannien 40.700, S^ereinigte

(Staaten öon SCmerifa 38.600, 23ulgaricn 37.400, (Briedjcnlanb 36.100, 9?ormegen

35.500, Portugal 31.000 Senbungen per Safjr unb Älopf.

Ueberblicfen toir ha^ auf bcn üorangegangenen Seiten gegebene 3öf)tfi^=

material, fo ergeben fiel) bie folgenben 3:^atfad)en: Sa§ gröf^te ^oft= unb

Selegrap^enbubget meifen bie ^Bereinigten Staaten öon 5Imerifa auf mit runb

1055 3)tilIionen gn-anc§ jäljrlid). 5)ie tl)euerfte ^oft= unb ^elegrapljenöerlüaltung

!^aben Sluftralien unb 9Zeufcelanb mit 12 grand per Sinmoliuer. Ueber ha-^

5al)lreid)fte ^erfonal üerfügen bie ^bereinigten Staaten oon Stmerifa mit circa

196.000 5{ngefteüten. 5(m beftcn entfol)nt (im S}urd)fd)nitte) ift ber ^oft= unb

^elegrapljenbeamte ber auftralifdjcn Kolonie S^ictoria mit 1851 ^'^•anC'S jäl]rlid).

^ie größte Slrbeit^leiftung fclllt ben ^oftbeamten Stalieng mit 118.600 ©en=

bungen jälirlid) (650 täglidj) 3U.
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Ivftev ^BfSrtitt.

ir fabelt in bem 2lbj(f)nitte über bie 6)ejc!)ic£)te be§ ^o[ttt)ejen§ erfahren,

ba}5 bo^felbe im 9JJitte(a(ter ai§ freiet ©enjerbe betrieben würbe. SDie

ßinrid)tungen jeboc^ lüoren unooHfornmen, bie ©idier^eit gering.

S)arau§ ertt)ucf)§ ha^^ 93ebür[ni§ nacf) ftrammerer Drganifation unb georbneteu 9ie(i)t§=

5u[tänben, bie nur ber (Staat gclt)äf)rlei[tcn fonntc. @o I^atte e§ bie (gntrt)icfe(ung

be§ ^ofttt)efen§ mit fic^ gebracht, haf^ man in allen cioiüfirten Sänbern ba-ojelbe

al§ einen Slu'ofln^ ber Sanbe§f)of)eit betrodjtet unb iljr bement)precf)enb im

SSege ber ©taotggej'et^gebung eine me^r ober minber beüorrec^tetc Stellung

einräumt.

2)amit i[t ha§> ^oftmejen als unbe[trittene§ Ütegal gefennjeidjnet unb

barauf ftü^t [ic^ ha^^^ »lji[torijcl)e Üiedit« ber ©taat^öermaltungen auf bie ^o[t.

S)a ha§> früher ent]cl)eibenbe fi^califdje 9[Roment bei Unternehmungen im Sntereffe

be§ öffentlicljen 3Sof)le§ — aljo auc^ ber ^^oft — mit ber Qdt in ben §inter=

grunb trat, ^at bie moberne ©taat^5mif]enfcl)aft ben Spanten »Üiegal« nur für

folcl)e Unternehmungen beibel)alten, meldje im §inbli(fe auf bie Sntereffen ber (^e=

fammt^eit am beften öom ©taate betrieben merben. '^^ixx bie ©efe^gebung ift je=

bod) nid}t nur bo§ ^oftregal, fonbern and) ber ^oft^mang öon funbamentaler

SBic^tigfeit. S3e5Üglicl) be§ 2elegrapt)entüeien§ gilt ^mar allgemein, ha^ e§ gleic^-

faü§ ber Sftegalität unterliege, bod) !onnte bie moberne (^efel^gebung bie grage

nod) nidjt enbgiltig regeln. Sie ©climierigfeit liegt üorne^mli^ barin, ha^ bie

@taat§gemalten il)re i^oi^eit^redjte moljl auf bie feftlänbifd)en Jelegraplienan lagen

augbe^nen fonnten, nicl)t aber auf jene Unternehmungen, meld)e, mie bie StahcU

gefellfd)aften, foaufagcn auf neutralem 93oben operirten, inbem fie über bie Dceane

l)inmeg ben länberüerbinbenben 3)ral}t legten, ©ine öanbljabe, in biefe Stngelcgen=

!§eit im ©inne ber 9iegalität einzugreifen, mar nid)t gegeben. (Semi^ ift, baf3 bei

ber S^oftfpieligfeit foldjer Unternel)mungen unb im |)inblide auf bie gragmürbig=

42*
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feit cinc§ (Srträgnifjcg in einer ^dt, in ber c§> nod) gar feinen 5(nf}alt§|3nnft

fjierjn c\^ah, bie Sftegiernngen jelbft jcf)n)er(id) berlei Unternc^mnngcn au§ eigener

Snitiatiöe in§ Seben gerufen ^abcn luürbcn. ^af? eö überbieg bebenflii^ fein

niu^tc, i^^of^eit^recCjte auf SSerfeljr^anlagen ge(tenb ju madjen, lüeldje au^erf)alb

be§ 90lacf)tbereid)el eine§ (Staate^ liegen unb für bie ein öölfcrredjtüdjer <Sd)u^

nid)t beftanb, liegt auf ber .^,anb.

Sm öfterreidjifcf)en "Spüftgefe^ tiom 5. S'Jooember 1837 Ijeif^t C'$: »T)ic bem

©taote in |)infid)t auf ^rau'cporte Don ©ad)en unb ^erfonen t)orbef)altenen 9led)te

unb bie ben 3(nftalten 3ur 5(u§übung bicfer Steckte jugeftanbenen SSorjüge unb

'i^üiejeidjuungen begrünben basi ^oftregale« . . . SIm 31. SJtärj 1865 jebod) er=

fdiien ein öefe^, lueldje'o ben Staatsöorbetjalt be§ ^erfonentransporteg 5U 3Saffer

unb 3u £anbe mit ber S3efcf)ränfung aufgebt, y>ha'^ eg öerboten bleibt, auf ^^Hift=

ftraf3en, inie foldjen ©trafen, auf benen ^oftftationen beftefjen, mie aud} auf an=

bereu ©trafen, n)eld]e ^ur Umfaljrung ber ^^oftftationcn benutzt werben fönnen,

5{nftalten gur S3efi3rberung öon Sieifenben mit ^^sferbemcdjfel an ben üon itjuen

mitgebrachten SBagcn ((Sytrapoften) gu errid)ten ober gu unter(]alten.« ^i^Q^^id)

fprid)t ha§ (Sefetj au§, baf5 ^ritjatunterne^mungen periobifdier ^^crfonentran^porte

tim Ö)en)erbe0orfct)riften (bejiefjung'oiüciie ^ajgefetjen) unterüegen unb ber ^oftanftalt

gegenüber öon jeber 9_^erpflid)tung unb 2tbgabe befreit finb.

2)iefe SSerfügung entfprad) ber (Srfaljrung, bafs ha§: (Sinträg(id)e bc§ ^oft=

regalg in ber 93riefpoft Hege, n)äf]renb bie poftmäf5igen ßinriditungen jur 33c=

förberung üon ^erfonen unb Sadjen ben ^oftöermaltungen nid)t unerljebtidjc

Saften aufbürben. '^tan erachtete c§> baljer allenthalben für unbebenfüd), "Oa^

j^atjrpoftrcgat fallen ju laffen. 3)agegen fjietten bie betljeiligten Staaten an hcn

poftmäfsigen (iinrid]tungcn 5ur 93eförberung Oon 'pädercien feft. ^sa, man ging

nod) um einen Sdjritt meitcr : nadjbem im 3nt)re 1880 auf Ö)runblage be'§ ur=

fprünglid)en ^orfdjlagc? ber beutfdjen 9ieicf)5pDftüenoaltung auf bem ^^oft=

congref5 5U ^ariö im Satire 1878 ein internationaler ^mfetpoftbicnft uvi ßeben

getreten mar, entfdjloffcn fid) bie gröf^eren ©taatiSpoftoermattungcn aud) innerfjalb

be§ eigenen SanbesbereidjeS iljre (Sinridjtungen auf bie 33cfbrberung oon ^afct=

fenbungen auc\^ube()nen.

3m ^allgemeinen maren bie beutfdien Staaten unb an bereu 3pit3e "ipreuf^en

bie erften, in metd)en eine eigentlid]e Btaat-o^^-aljrpoftanftalt in-s i?eben trat, ^er

^-föegfall ber Sefdjränfung ljinfid)tlid) ber 9(uöübung ber ^]serfonenbeförberung ift

mofjl in erfter iiinie ber rafdjen (intmicfelung bec^ moberneu ;^sertVl)r!ömefen^5 übcr==

l)aupt, üornetjmlict) aber ben (ii]cubal)nen unb ber 3)ampffd)iffal)rt, ^ujufdjreiben.

ÖS tag im ©eifte bes aUgemeiium 7^'tivtfd)ritte5, ber freien (Äntmidelung bev? ^ser=

fef)r§ feine bureaufratifd) engl)er5igen S3ebenfen entgcgen.yifel.u'n. x"\m Uebrigen be=

ftcf)cn mandjerlei SJtobifieationen; in mandjen Staaten mirb buvd) iserleil)ung

einer (ionceffion, be,^ieljungc^mcife i^eiftung einer iHbgabe, ^|srioatunternel)mungen ber

Xransport üon Sadjen unb ^^erfonen überlaffen, mobei bie ^öettjeiligung ber ^$oft



2^a§ ^ßoftmonopol. 681

gän5lt(i) au^gefc^toffen ift; in onberen Staaten befte^t bie unmittelbare STulnülung

be§ ^oftregalg, in anberen lüiebcr bie bebingung§tt)eije ^ulcifjung beg ^riöat=

betriebet.

Snt 9la|men biefer brei ©t)[teme jpiett [id) bcr ftaat(icf)e ^oftbetrieb in jiemlid)

ein^eitli(i)er Söeife ah. Sn 2)eutfc^Ionb [te^t öermögc be§ au§ bem ehemaligen

^oftregat ^eröorgegangenen ^oft^ttjangeg ha§ au§]cf)lief5lidje 9xed)t jur Seförbcrung

t)erfrf)lofjener Briefe unb ber öfter ai^i einmal mödjentlidj erfc^einenben Leitungen

politifd)en Snl)alte§ ju, fomeit biefe Seförberung gegen |]a^lung unb öon Drten

mit einer ^oftan[talt nac^ anberen Drten mit einer ^oftanftalt beg Sn= ober %n§>-

lanbe§ gefc^el)en joll. 3)odj erftredt [id) ber ^oft^mang bei |3olitijd)en 3situngen

nidjt auf ben jmeimeiligen Umfreiio i|re§ UrfprungiSorteg, and) nid)t auf gemiffe

efpreffe ©enbungen eine^ 2tbfenber§.

Sn Defterrcid)=llngarn (bie grunblegenben ^oftgefe^e finb für beibe

3iieid)§plften übereinftimmenb) unterliegen bem ^oft5mange: öerfd)toffene 33riefe

(p benen alle fd}rift(id)cn, an abmefenbe ^erjonen geridjteten 93iitt§eilungen ober

9Mc^ric^ten gejault merben) unb periobifcl)e ©d)riften (Journale, 3^itjd)riften unb

Leitungen in SSlättern ober ^eften), ol)ne Unterfdjieb be§ Sn^alteg unb gleidjüiel,

ob biefclben :^anbfd)riftlid) ober burdj 3)rud ^ergeftellt ober üerüielfältigt finb,

fofern nur biefe ©egenftänbe oon einem Drte nai^ einem anberen gcridjtet finb

unb 5mif(^en beiben Drten eine unmittelbare ober mittelbare ^oftüerbinbung

befielt. Snbeffen finb üon bem ^oftgmang eine Stnjafjl 2(u§naf)men 5uge(affen;

fo erftrecft ftd) berfelbe beifpieligmeife nicl)t ouf offene ober öon Sßel)örben der=

fc^loffene ^u'ac^tbriefe, meiere ben ^^radjtfü^rern pgleid) mit ben (Gütern jur S5e=

förberung übergeben merben; and) |)eriobifd)e ©djriften, bereu Stu^3gabetag jur 3eit

ber SSeförberung um ein ^albe^3 Sa^r jurüdliegt; auf 93riefe unb |3eriobifd)e

©d)riften, tt)elcl)e burd) einen befonberen 35oten beförbert merben; auf |)eriobifd)e

(Schriften in S3allen ober 5liften, infofern ein foldjeS 5'racl)tftüd nur an einen ein=

seinen (ämpfänger gerid)tet ift; auf bie ©orrefponben^cn ber (Sifenba^nen,

njelc^e ben 3)ienft ober ben 3^au betreffen, auf ber Stu^enfeite al^5 »3)icnft=

corref|3onben5 « bejeidjuet finb, jmifclien ben 3)irectionen unb i!§ren Organen, fomie

5tt)ifc^en ben le^tcrcn au'ogetanfd)t unb burd) 3tngeftellte berfelben beförbert merben. ^)

Sn (^rof3britannien ift ha§ ^oftregal auf Sriefe befdjränft. 2lu§genommen

t3om ^oft^ttjang finb febod) folc^e S3riefe, meld)e burc^ ^ermittelung eine§ greunbe^o

1) S)er 5ßo|'ts itnb 2;elegra|)l)enbienft in So §nten=§er3egotDina ift al§ eine 2[b=

tf)ellung ber ajltlttäröeriüaltung eingenistet. ®ie Oberleitung beS ^^o[t= unb S^ekgrapfienroeien»

fiifirt ba^er bag 9{eicf)§frteg§minii'terium in SBten. 2a§ SegtrfSbeprbe ift bie f. t. 2}Hlitär=^oft=

unb 2:eIegrap!)enbirection in (SarajeDO eingerid)tet, tüetd)c bem ©orpicommanbo bafelbft unter=

georbnet ift. 3i)r unterfteljen bie in ben genannten ©ebteten anfgefteHten f. f. 2JJiIitärpoft=

unb f. !. a}UIitär=S;eIegrat)^enanftalten, fon^ic bie in ben Orten ^Icülje, ^riepolje unb ^riboj

im ©anbfdjat ^ioüibajar erridjteten Jelbpoft- unb f5^-elb=2:elegrap^enanftalten. ®ie SJHlitörpoft;

ämter f)aben ben 5|3oftbienft im StUgemeincn nac^ ben für Defterreid)4lngarn gcltenben 2]or=

fc^riften auszuüben.
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an bcn (Empfänger auggcliefcrt ererben joIIcn, ferner bnrdj bcjonbcrc 93otcn 5U

bcförbcrnbc 93riefc, üon einem Ö)erid)t'?{]Ot an'otgeljenbc ^roccJ5acten, iilagefd^ritten,

eibücf)e i^scrnclimnngen u. bgL; ferner ©riefe nacf) beut ^hi-jlanbe, \vdä)c mit

^riüatfcfjiffen beförbert merben foüen, g-radjtbriefe, Äonoffemente, ^actnren u.
f. m.,

todd)^ g(eid}5eitig mit ben 5uge(}örigen ©ütern oljne befonberes (Sntgelt non bem

5'rad)tfüf)rcr ober einem feiner 5(ngeftel(ten mitgenommen merben.

Sn 5'1'fli^f i'^-'icfj crftredt fict) ber ^^oft5mang anf biein Staat'öbicnftnnge(egen=

f)eitcn jn beförbcrnben 33rieffd)aften, ferner anf offene ober oerfd]loffcnc ^rioat=

bricfe nnb überfjanpt auf fdjriftlidje Stücfe jeber 5(rt. SfucHgenommen finb: bie

93enact)rid)tignng ber Stenereinneljnter an bie Steuerpflidjtigen ; bnrd) Zollbeamte

üon einer ^o^ftetle ^ur anberen beförberte ß^iUbienftbriefe ; bnrd] befonbere Soten

abjutragenbc ^ribatcorrcfponbenjen; ferner gerid)tlid)e 5(cten, g-radjtbriefe, gac=

turcn, unter Äreu^banb ober im offenen Umfdjiag oerfanbte (5)efcf)äft§|3a|)ierc im

@ciuid)t üon mefjr als 1 Äitogramm n.
f.

m.

3n SSelgien beftet)t ber ^oft^mang für üerfdjloffenc nnb offene S3riefe,

^^oftfarten nnb Äartenbriefe, ferner für Hnfünbigungen, 9ftunbfd)rciben, ^^rofpecte,

^reic^ücr3eid)niffe nnb 3(n5eigen jeber 5(rt, fofern fie mit ber 5tbreffe be§ (äm=

pfängerö üerfeljen finb. 9tid)t nnterlüorfen finb bem ^oftjmang: 33riefc ober ©en=

bungen, me(cf)c üon anberen ^ermaltungen beio ©taate§ unter ben üon ber 9\e=

gicrnng feftjufc^cnben 33ebingungcn beförbert merben; 33rieffenbnngen, mcldje

^riüatperfonen fid) burd) bas eigene T'icnftperfonat überfenben, ober it)elcf)c bic=

fetben üon ber ^oft abljolen ober bei ifjr aufgeben laffen; bricflidje 9,1tittt)ei(ungen,

ttjetc^e ^riüatc in eigenen Stngelegcn^citen beförbern; unüerfdjloffene ^-rad^tbriefe

nnb 9ied)nungen mit ^tngaben, me(d)c auc^fd)lief3lid) bie Lieferung ber beigegebenen

SSaaren betreffen, nnb enblid) bie S^ienftpapiere ber (Sifenbabnen ober anberen

öffentlidjen ä.^er{e(jrc>anfta(ten, fomeit fie mit ben j^a^rjeugen, bem '^perfonol u.
f. tt).

beförbert merben.

3n ben 9Meber(anben erftredt fid) ber ^^oftjmang auf 93riefc nnb ^a=

picrc bis suni ®eiuid)t üon 500 öramm; an^^genommen finb nur ^Briefe, metc^c

burd) befonbere 93oten beförbert merben, Rapiere, melclje baio ^i'i^cfltgefdjäft beg

33cförbernö fe(bft betreffen, fobann ^-actnren, 93üdjer unb Leitungen ... 3u

3^änemarf fallen unter hivi ^^poftmonopol: !öriefe, bereu 33eförberung 3mifd}en

jraci burd) bie ^oft bcbienten Drtcn erfolgen faun, ^-radjtbriefe, 'i'Jtanufcripte,

mit f)anbfd)riftlid)en 9ianbbemertungcn ücrfe()enc :4^rudfad)cn, üon 'papiergelb unb

(Sourantgelb, fofern e'o unter Umfdjiag gelegt ober fonft üerpacft ift ... ;^u

5djmeben crftrecft fid) ba^o ^poftregal auf alle üerfdjlofjenen ©riefe unb ^;poft-

farten in ben ©egenben mit geregeltem ^oftbienft. ^tütjdjen Drten, meiere üon ber

©taatspoft nidjt bebient merben, tonnen (mit Grlaubnifj ber Weneralpoftbirection

unb auf !J[i>iberruf j
^riüatperjonen ben '"poftbienft einridjteu unb betreiben . . . 3u

SJormegen beftel)t ber 'poft^mang nur für üerjdjlojjene ©riefe jmijdjeu Crten mit

rcgclmäfsiger ©erbinbung, foioic im ©crfcljr mit bem 3(u^lanbc . . . 3u ^tufjlanb
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crftrecft [ic^ ber ^oft^lüang auf bic S3eförberunt3 üon Briefen, ^oftfarten, £rcu3=

banbfenbungen, ßrcbitbiKctcn unb gemünztem &dh.

Sn Stauen faßt unter ba^j ^oftregal bie 55eförberung, 93efteIIung unb

SluSgabe bon 95riefen, Startenbriefen unb ^oftfarten, boc^ ftnb offene, üon ^rioat=

|3erfonen unentgettücf) beförberte, ober burc^ (Eilboten entfanbte S5riefe, au§=

genommen, ferner folcfie ^Briefe, bie gmifcfien gtoei Drten of)ne ^oftanftalten oer=

fanbt rtjerben . . . 3n ber ©c^lüeij ift ha^^ ^oftregat umfaffenber a(§ in irgenb

einem anberen Sanbe (SuropaS. (S§ erftrecft firf) auf öcrfcf)(offene Sriefe, ^oft=

farten, fotoie ouf oerfdjloffene ©egenftänbe jeber Strt (^^afete, ®e(ber) U§: gum

(S5en)icf)t öon 5 Kilogramm, ouf ^e^tungen unb auf bie regelmäßige ^erfonen=

beförberung, einferließ lic^ ber (Sytrapoften. Uebrigcn§ fann ber SSunbeSrat^ für

beftimmte ^oftleiftungen (einfctjüe^üc^ ber Ö)e[b=, ^afet= unb ^erfonenbefi^rberung)

Sonceffionen Oerlei^cn . . . 3n Spanien erftrecft ftrf) ba^5 ^oftmonopot auf bie

Seförberung öon ^Briefen, ^oftfarten unb |]eitungen; offene Empfehlungsbriefe,

lüeldie bie SSet^eiligten bei fiel) tragen, fott)ie ^Briefe, bie 3mifcf)en Drten o^m ^oft=

anftalten oerfanbt werben, finb öom ^oft^mange aufgenommen... ^n Portugal

fallen unter ha§ ^oftregal ©riefe unb oerfcfjloffene Sorrefponbenjen jeber %xt,

foiüie gerict)tlic^e S)ocumente. SluSgenommen finb franfirte 35ricfe, lt)elcl)e oor ber

Seförberung einer ^oftanftalt jur SIbftempelung üorgelegt tüerben.

3n ber 2ür!ei beftel)t ha§> ^oftmonopot gegenüber S5riefen, ^^^t^^^^Q*^"

unb 3^itfd)riften, unb ^afeten bi§ gum öcmidjte öon 2 Kilogramm ... Sn

(^ried)enlanb erftredt fiel) ber ^oftjttjang auf SSriefe, ^oftfarten, ßirculare,

^reiSliften unb fonftige ©enbungen, iüclcl)e bie 91breffe be§ (SmpfängerS aufmeifen . . .

Sn Bulgarien fallen unter ha^$ ^oftregal ^Brieffenbungen jeber 5lrt unb 2Sert^=

fenbungen, in Sftumänicn beSgleic^en, ferner (S)egenftänbe biö 5 Kilogramm ö)e=

md)i. Sn (Serbien beftef)t !ein ^oftmonopol.

Sn ben ^bereinigten Staaten oon Slmerifa erftrecft fiel) ha^ ^oft=

monopol nur auf bie 33eförberung öon ©riefen, hod) finb StuSnaljmen juläffig . .

.

S)iefelben ©er^ältniffe f)errfcl)en in Sanaba, fon^ie in SJieyifo, ßl)ile, 2lrgen=

tinien, ©rafilien unb in ben meiften fübamerifanifc^en 9iepublifen. Sn Uru=

guat) befielt !ein ^oftmonopol.

Sn 2legt)pten erftrecft fiel) ber ^^oft^mang auf bie ©eförberung üon ©riefen,

2)ruc!facf)en unb ©efcl)äft§papieren, midjt bie (äigenfcl)aft einer perfönlid)en (S;orre=

fponbenj l)oben; ©cförberung üon ©riefen burcl) befonbcre ©oten ift geftattct .
.

.

Sn (Saplanb unterliegen nur ©riefe beut ^oftmonopol, bocl) finb burclj

befonbere ©oten beförberte ©riefe, fomie gericijtlicije 2)ocumentc baüon befreit.

Sn ©ritifc^=Snbien fallen alle 6orrcfponben5cn, iüelcl)en ein perfönlic^er

ß^arafter ^ufommt, unter ha^% ^oftregal . . . SaSfelbe ©erl)ältniB befte^t in

Siam (mit mandjerlei 2tu§na§mcn), fott)ie in S^ieberl änbifc^ = 3nbien (gteidj=

folI§ mit 2lu§nal)men) unb in Sap an .. . Sn Stuftralien übt bie Kolonie ©ic=

toria ben ^oftjmang auf offene unb üerfcf)loffene ©riefe, Süb = 51u§ftralien



664 ^'n'ter SlbfcOnitt.

nur auf gejc^Ioffenc Briefe aus, 9?eu=©üb = 23a(c'o nuf Briefe jeber Hrt,

Quecnslanb bcgcjleidjcn, ebcnfo Stcufeelaub.

2)ie mono|3oü[tijd)en Steckte ber ©toaten in Scjutj auf baö ^oftiücjen [inb

burd) bie ^ofttjcfct^e fonctionirt. Snt principe [treben fie überall bog ö)Ieid)e an,

im (Sinjclncn madjt fid) me^r ober lücnigcr bie ftranimc Drtianifation be§ be=

trcffcnbcn ötaatC'ü gclteub . . . ^iir baö beutfdje 9ietd)'§po[t= unb ^cletjraptjen^

lücjen fommen jlnei gefe^Udje (Brunbbeftimmungen in 93ctrad)t: in ytoat!§red)tli(^er

23e5ie()ung bcr Slbjdjnitt VIII bcr iuTfafjung bc^ bcutfdjeu 9icid)c^5 Dom 16. 5lpril

1871, IjinfidjtUd) bcr eigcntlidjcn STtjätigfeit bcr ^o[t (ä>ericnbung^3gci(^äft unb

^erfoncnbcförberung) ha^ (^cjc^ über ha^ ^ofttucfcn bcg bcutjdjcn Üicidjcö öom

28. Dctober 1871. 3)a^5 beut|cf)e ^oftgcfelj trat am 1. Januar 1872 in 5lraft,

bodj erfolgte unter beut 11. 3uni 1892 eine neue ^oftorbnung, tucldjc aml.SuU
b. S- actiüirt mürbe. 2)ie ^auptftidjtidjften 33eftimmungen besielbcn erftreden fid)

auf bie grunbfät^lidjcn 3iccf)te unb ^flidjten bcr ^oft, auf bie ju gemäljrtciftenbc

Garantie, auf befonbcre SSorred)te ber ^oft unb auf bie ©trafbeftimmungcn bei

Uebertretungen unb Sefraubationen.

3u Dcfterreid) = Ungarn mürbe, mic bereite ermäfjut, ba^ 3Sefcn unb ber

Umfang bcs ^oftregalg, fomie bie 2lrt unb SSeife bcr 3{u§übung bc^felben burc^

iia'^ üom Äaifer ^^un-binanb I. erlaffenc ^oftgcfe^ oom 5. 9?oüember 1837 auf

fefte Ö^runblage geftcKt, unb mürbe fd)on bamatö bas gefammte 'poftmcfcn einer

beut llmfd)mungc bcr ^dt- unb )8erfet)rööerl}ältniffe entfprcdjcnbcn Umgeftaltung

untergogen. 2)iefe§ ÖJefe^, me(d)e§ am 1. Suli 1837 in Äraft trat, Ijat bem aÜ=

gemeinen i^erfc(}r in ber (Srmerb§ttjät(iig!eit ber '^ßrilmtcn, mc(]rcre mcfcntlidje, oon

ben ^cit^'-^'^üi^fi^ill'-'ii gebotenen (Srleidjterungcn eingeräumt unb bc^eidjuet basfelbe

äuglcid) bie ©ren^c gmifdjcn bem, \va§> in ben Üicgatföbercid) (^^oft^mang) gefjört,

unb jenem, ma§ ber freien Setriebfandeit, bcr ^^riüatnnternct)mung, überlaffen

bleibt. Seit bem (Srfd)einen bcö ^^oftgcfcl3e§ f]aben fid) jebod) .*panbcl unb Subuftric,

unb bamit äugteic^ bie äserfel)r^5cinrid)tnngen, berart entmidclt, bafj im ^serlaufe

ber 3^^t biefe§ ®efct3 mandjcn SObbificationen unterzogen mcrbcn muffte. 2)ie

mid)tigfte berfetben ift bie (bereits crmäfjute) "i^tusfdjcibnng bc'§ ^^^crioncntran-oporte-o

aus bem 5taatsüorbef)a(te, mit 5(u^onatjme einer taum ncnucnsmcrttjcn 93cfd}ränfung,

burd) ha^ öcfet^ oom 31. mäx^ 1865.

Xk ^oft ift üor^ug^meife eine auf SScrtrauen beruf)enbe Hnftalt, benn ii)r

übcrgicbt bie ^)icgicrung mie ber ^^rioate bie mid)tigften, bie gcljcimftcn 9Jiit=

ttjcilungcn. 3luf bie Xrcue ber ';poft unb iljrcr 3^iener jäljlt Dobermann. T^iefc^S

moralifdjc 9}Joment crljätt i^re praftifdje Söebeutung burd) bie üon ben '»poftocr

mottungen gefetUid) ^u Iciftcnben @ntfd)äbigungen für bcfdjäbigtc ober in iycr=

luft gcrattjcnc (*»3egenftänbc. 3m bcntidjcn ^)ieid)c crftrccft fidj biefe .»paftpflidjt auf

33ricfe mit ÜBcrtljaugabe, auf Ratete mit ober oljnc lilHTtljangabc unb bie poft

orbnunggmäfng eingelieferten C£-infdjreibefenbungen; bagegen mirb für bie 33c

fcl)äbigung ober für bie isBerzogerung cingcfdjricbcner Beübungen feine C>)arantic
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geleiftet. Sn anbcren fällen erJüäcf)ft für bic ^oftoertüattung bie ßrfa^pflicf)t,

toenn burd) öer^ögerte Seförberung ober 93e[tellung ber betreffenbe ©cgenftanb

öerborben ober fonftloie cnttt}ertf)ct rt)urbe. ^-erner leiftet bie ^oftüenoadung für

bie auf ^^oftanioeifungcn cingejafjlten Beträge ßrfa^. S)ie SSerMnblicf)feit bcr ^oft-

oerloaltung jur Grfa^leiftung bleibt au5igejcf)(offen, irenn ber SSerluft, bie S9e=

jd)äbigung ober bie oerjögcrte S3eförberung ober 93e[te((ung burdj bie fyal)r(äffig=

feit be§ Slbfenber^, ober burd) bic unobioenbbaren ^olg^^ ^"^c^ Skturereigniffes,

ober burd) bie 93efd)affeu^eit be§ (^utes ^eröorgerufeu loorben ift. ^m 3tt)ifd)eu=

fälle auf einer au^iüärtigen ^erfefirsanftatt finbet eine (Srfa^leiftung nur in beut

g-alle ftatt, tt)enn ein entfpredjenbeS Uebereinfontnten beftef)t.

3)ie beutfdje Üieicfispoftüenualtung entfdjäbigt ben Slbfenber im golle be§

SSerlufteg eincS ßinfc£)reibebriefe§ ober einer eingefd}riebenen ©enbung, o^ne ^M=
fic^t auf beren factifc^en SSertfj, mit 42 9}Zarf, für eingefc^riebene ^afete mit

beut gleid)en 93etrage al§ minbeften ©rfa^. j^iix ein öerloren gegangene^ ober be=

fd)äbigte^ ^Pafet, fofern bie Stngabe be^3 SSert^eg unterblieben ift, lüirb ber mir!=

li(^ erlittene ©diaben erfe|t, jebod) niemals me§r al§ 3 äJlarf für jebeS l)albe

Kilogramm ber ganjen ©enbung. ^afete, meiere ttjeniger als 500 ©romm njiegen,

loerben ben 7-2 Äilo=^afeten gleic^geftellt unb überfd)ie^enbe (Gramme für ein

IjalbeS Kilogramm gered)net.

3n Defterreid) ioirb eine hmd) bie (3d)ulb eines 93ebienfteten ber itt=

länbifcl)en ^oft in SSerluft geratljene ©enbung mit 50 Slronen üergütet, tncnn bie

biesfällige Üteclamation im internen 25er!e^r unb im 2Becl)feloerfet)r mit bem

DccupationSgebiete innerljalb fed}S SJJonaten unb im 2Bed)feloer!e§r mit Ungarn

innerl)alb eineS Sa^reS (oom Xage ber Stufgobc an gercd)net) eingereid)t n^irb.

Sm SBedjfeloerfe^re mit 3)eutfdjlanb mirb bie 25erjä^rung burd) bie Stnbringung

ber SHeclamation bei berjenigen ^oftüermaltung unterbrochen, welcher bie ^oft=

anftalt ber 2lufgabe angel)i3rt. ßrgeljt Ijierauf ein ab](^lägiger 93efd)eib, fo beginnt

oom 5tnfange berfelben eine neue ^erjäl)rung5frift üon fecl)S SDionaten, melcl)e burd) eine

9^eclamation gegen jenen 33efd)eib nid)t unterbrod)en mirb. Sm SSeltpoftüerfct)re

leiftcn folgenbe Sauber feine (Sutfcljäbigung: Sirgentinien, 93rafilien, ßanaba,

(Saploub, (Scuabor, (Guatemala, ^araguat), ^eru, ®üb= unb äöeftauftralien unb

Sl;a!§manien.

3)ie (Srfa||jflid)t bcr ^oft in Defterreii^ erftrecft fid) ferner auf Söertpriefc,

^oft|3afetc unb ^^aljrpoftfcnbnngcn.

eine ber funbamcntalften ^flid)ten ber ^^oft ift bie 23al)rung beS 58ricf=

gelieimniffcS. 3)aSfelbc crftredt fiel) nicl)t nur auf ben Sn^alt beS Briefes,

fonbcrn aucf) auf bie 9JJitt§eilung barüber, 3n)ifd)en mcld)en ^erfonen 93ricfe ge=

mecl)fctt merben, ob für jemanben ein Srief angefommen ift u.
f. m. dlad) ber

Seutfcl)cn 9teid)S=Strafprocef3orbnung oom 1. gcbruar 1877 fönnen jebod) an

einen 93efcl)ulbigten gerichtete ©riefe unb ©enbungen, in betreff beren 2l)atfacl)en

oorliegen, auS benen 5u fd)lie§en ift, ha^ fie üon bem 93efcl)ulbigten §errül)ren



666 (5'riter Slöidiititt.

ober für \f)n öeftimmt finb, unb ha}] ifir vsnf)a(t für bie Untcrfuc^ung Sebeutung

f)at, in 93c)d}(ag genommen merben. ^n cioi(proceffuaüfcf]en g'äßen ftnben feine

^(uSnaljmen Don 33riefgcf)eimnif5, in'obcjonberc feine 93eicfi(agnal}men burcl) bie

©laubiger be§ 3(breffaten ftntt, meii nid}t biefer, fonbern ber Slbfenber ein

5'0rberung§red)t gegenüber ber ^oftüermattung fjat . . . 3n Defterreid) mirb bie

ilser(e|mng hc-i 33riefge^eimniffe§ burdj Crgane ber ^oft (miberrcd)tlid)e ©röffnnng

ober Unterjcf)lagung) mit 5(rreft big ju fed)io SJtonaten, auf5erbem mit ©elbftrafen

big 3U 1000 Slronen ober mit Strreft big ju brei 9}Zonaten beftraft. 2)ie amtlid)e

95e]d}(ngnnf)me ober (Sröffnung üon Briefen ( bejiefiung^iDeife unter bieget gel]nltener

©djriften) barf aufser ben i^äikn ber §au'?burdj)ud)ung unb ber iBerfjaftung nur

auf ©runb eine§ oom 9^icf)tcr ertaffenen Sefetjleg ftattfinben.

2)er (Srfat^pflidjt ber ^oft ftefjt ber ©djul^ gegenüber, ben fie im ©inne

be§ ^oft^tüiingeS für fidi beanfprudjt. ^on biefem Ök^ficf)t§punftc auy finb bie

auffaUcnb fctjmercn Strafbeftimmungen fennjeidjnenb, meldjc unter allen ©taaten

gerabe in einem Sanbe mit repubüfanifc^er S5erfaffung, nämlid) in ben

^.bereinigten Staaten öon Stmerifa, beftef]en . . . 3n (5i'i"iJ^fi^cic^ merben

3?erte^ungen be§ ^oftregatg, ju benen and) bie S^erfenbung oon eigentlic£)en (Sorre=

fponbenjen in ben einem ermilisigten ^ortofat^ unterliegenben ^oftfenbungen

(Sruc!facf)en, SSarenproben) geijört, mit einer öelbbu^e üon 150 big 300 grauet

beftraft... Sn (Srofj Britannien befielen Öetbftrafen für 93efd}äbigung Oon

33rieft'aften, $8erjenbung oon anfti3^igen S^rudjadjen, 3(nbringung üon ^lafaten an

ben ^oftanftalten u.
f.

\v.

2le!)nlid)e ftrafred}t(id]e 93eftimmungen beftetjen mit me^r ober minber ert)eb=

üd)cn burcf) bie 9ted)tgfitten ber üerfdjiebenen Sauber bebingtcn 3tbmeid)ungen in

allen übrigen europäiidjen, unb — mit menigen Slu'cualjmen — and) in ben

au^ereuropäifd)en Staaten ... 3n ber @ cf) m e i 5 merben ^^erle^ungen be§ ^oft=

regat'S, Ueberfdjreitungen einer Gonceffion, fomie mif3bräud)ücf)e $8ermenbung oon

'^oftmerttj^eicljen mit ©elbftrafen IV2 big 750 gi-'«"c§, im äöieberrjotunggfalle big

5u 3000 5u-ancg geatjubet . . . 3u Spanien merben 35erlel^ungen beg 9}Zonopo(g

mit bem fünffadjen betrag be§ fiinterjogenen ^^ortog, minbefteng jebodj mit einer

©etbftrafe oon 5 ^efetag (ein ^efetag = 80 ^sf.) beftraft.

Sn ?Ifien jeidjnet fid) eine nädjft ber britifd)=inbijdjen gegenmärtig am

roeiteften oorgefdjrittenen ^^oftoermattung, nämlid) bie iapanifdje, burd) bie

befonbcre Strenge iljrer Öefel^gebung aug. !3}ag japanijd)e ^oftgeiel3 beftimmt u. 2(.:

»^^serJonen, mcld)e ^^oftftüefe ftcljleu, ober mäljreub beg Xran^^porteg aug ben 93rief=

fäd'en ober Xrangportjäcfen bie 3^riefe l)eraugneljmen unb (^3elb ober merttjOülle

öJegenftänbc baraug entnel)men, ober mit ©emalt foIc£)e ©egenftänbe fid) aneignen,

ober, um p fteljlen, Särfe unb .Staften offnen unb bnrdjfudjen, mcrben mit 3tt^fi"9^=

arbeit nicf)t unter 50 3af)en unb big auf :i^ebeng5eit beftraft« ... 3u 93ritiid)=

3nb ien jieljt ha^ unbefugte Deffnen ber 93riefbeutet unb 93riefienbungen (^elb=

ftrafen bis ju 500 Ütupien nadj fidj. 3^ie yiidjtauglieferung unridjtig befteltter
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(SJegenftänbe luirb mit 6)cfängni^ U§> 5U 5luei Sauren bc[traft . . . Sn ber Volonte

35i Ctoria erleibet berjenige, miä)QX 93riefe gegen ^^fj^ung beförbert ober auf

eine onbere SSeije, aU burcf) bie ^o[t üerjenbet, eine (^elbbu^e öon 5 bis 50 ^funb

Sterling u. f.
tu.

Sm Seutjc^en 9iei(i)§gebiete irirb mit bent oiertac^en Setrag be§

fjinterjogenen ^ortoö (jebod) niemals unter brei dRaxt) beftraft, loer :|3o[t5mang^=

pi(icf)tige ^Briefe ober Leitungen auf anbere Söeije al§ burcf) bie ^oft gegen 93e=

ja^lung befi}rbert ober oerfcf)icft; ferner mer fid) ju einer porto^fIi(f)tigen

Senbung einer üon ber Entrichtung beS ^orto§ befreienben 33e5eicf)nung bebient^

ober eine folcf)e ©enbung in eine anbere üerpocft, meiere bei Stnmenbung einer

Dorgej(f)riebenen SSejeidjnung |)ortofrei beförbert toirb. 2)emfelben ©traffa^e üer=

fallen ^erfonen, melcf)e ^oftbeamten ober ^oftillonen ^Briefe mit ^ur 93eförberung

übergeben, mit ber Stbfirfjt, ha§> ^ortogefälle 5U umgeljcn. (Sbenfo ftrafbar ift bie

iIÖieberbenü|ung entmertljeter ^oftmertl)5eicl)en,

Sn Defterreid} merben Uebertretungen gegen bo§ ^oftgefälle mit bem

fünfo besie^ung^meife 5tt)ölffacf)en Setrage ber entfatlenben ^oftgebü^r, niemals

aber unter 2 fronen, beftraft, menn q§> \id) um Serfenbung oon Briefen unb |3eriobi]d)en

ocl)riften ^anbelt. dagegen ift bie Serfenbnng üon Leitungen unb ^^itfc^riften

in ^äden unb Saiten geftattet, menn bie einzelnen ©yemplare nicl)t mit ben

Slbreffen tierfc^iebener Empfänger üerfe^en finb, fonbern bie ganje ©enbung an

eine ^erfon lautet. S)urcl) Seifd)lu^ eine§ Sriefeg ober fonft einer fd)riftlic^en

9}litt^eilung in ^reu5banbfenbungen ol)ne Unterfc^ieb beS ®eniicl)te§, bann in

^robe= ober SJiufterfenbungen, ixiddjc ha§> ©emicfit oon 20 ©ramm überfteigen,

ferner (unter benfelben (yemicl)ti§Oorau!§fe^ungcn) burc^ Einfc^altungen, Stenberungen

ber 3ufä|e 2C. am 3nl)alte, meldje bie güljrung einer üerftedten ßorrefponben5

er!ennen laffen, e§ möge bic§ auf ber ©enbung felbft, ober auf ber inneren ober

äußeren ©eitc be§ Sanbe§ ober ber Emballage angebracl)t fein, mirb eine ^oft=

gefällSübertretung begangen. 9ln§ bem 9tu§laiibe fommenbe berartige ©enbungen

ftnb o^nemeiter§ surüd^ufdjiden. ^robe= ober 9}iufterfcnbungen im Ö)ctöicl)te big

20 ©ramm, melcl)e fcl)riftlic^e 3Jiitt^eilungen enthalten, merben nicl)t aU ®efällä=

Übertretungen angefe^en, fonbern e§ erljält ber 9}erfenber bie beanftänbeten ©lüde

mit ber 5lufforberung jurüd, bie fcl)riftlic^e 9Jtittljeilung 3U befeitigen.
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tdjtö erfüllt bcn benfcnbcn 9}tcnfd)cn mit groficrer Setüuubcrung,

al!c bic uniöcricllc 93cnüirf[icl)ung einer ^hcc, bie einem Slopfe ent=

jpringt unb jofort einen grofjen 2(jeil bcr ßnttnrmenfcljljeit in iljrem

S5anne fe[t^ä(t. 2)ie ©djöpfung nnb (Emtmicfelung be§ Dampfbetriebe^ jur ©ee, bie

(Sijenbnljnen, öiele bnf)nbrccf)enbe tcd)niicf)e (Srrnngenfdjoften: ha§ Slüeg beburfte

ber allmätjlidjen, jnm Stljcile fdjmer fälligen ^huogeftaltnng, nm jene (Srgebniffe ^ii

liefern, meldje ha§: neunjcljnte ^abrliunbert fronten. 2(nd) hiv^ ^softlucfen l)atte, loie

mir gcfeljen tjaben, eine langmierige (äntmidelnngögefcbidite buret]5umad)en, nm bie

33ebentung einer mirflicf) gemeinnützigen nnb öolf^?tl)ümlid]en mirtt)fd)aftlicf)en Üin

ridjtnng jn erlangen. 3Sic in Hllem, mar and) bier ber ftaatlid)e 5eparati§nuu3, maren

bureaufratifcf)e nnb fiscalifdje ©ngljer^igfeit nnb jene ftörenben ^-actoren, meldjc

jeben fo^mopolitifdjen ö)ebanfcn laljmlegten, bie Urfoclje einesS nnr fdjrittmeifen

^'0rtfd)reitcn5 poftalifdjer Sanicrnngen inncrbnlb ber öemarfnngen ber einzelnen

Stoatengebilbe.

3)a reifte in bem Stopfe eines 9[Ranne§, beffen Söeitblirf ha§ ^oftmefen ak-^

cioilifatorifcbe'ö SIgenS im internationalen 3>erfebr früt) erfannt Ijatte, bie Sbee,

bicfem ®ad)t?erbnlte burdj eine organifatorifdje 2l)at im grof?en 5tile Stu^^bruct"

3n geben. 9!J?an fann nid)t fagen, bafj bie Sbee nen gemefen märe; aber e§ hc-

bnrfte eben eineiö energifdjen Smpulfe^j, nm fie fo^nfagen jum £eben 5n ermec!en.

Sdjon in ber erften .S^älfte bev; 18. Sabrbnnbert§ b^tte ein 9Jcann — es mar

ber fädjfifdje (iommercienratl) SJJarp erger — bie iluirfteUnng oon einem bie

'iVoikx einigenben geiftigen 3>'ertel)rSmitelS, bod) mnfUe er fid) geftel)en, baf]

eine fold)e, bie ganje SBcIt nmfaffenbe mmieable (iorrefponbenl^« nie tjoffen

fönne, jenmls üermir!lid)t jn mcrben. Unb ,^u 93eginn bc^3 1*.). x'sabrfjnnbertö fcf)rieb

ber Staat^öratb .Ülüber in feiner ,yi (erlangen erfd)ienenen Sdjrift (1811): »Xa^

*']>oftmefen in Icntfdjlanb, mie ey mar, ift nnb fel)n fönnte«: »iI3ei ber ^^Noft
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jüUte, wie bei bcn Slünften unb 3i^ijjenicf)aften, ein fo»mopoütifcf)er Sinn in

feinem ganzen Umfancje gelten, allgemeiner 2öe(tgei[t ttjalten. 9}ian muB bie ^oft

ai§ SBeltpoftQnftoIt betracf)ten, wenn man ifjrcn ganzen ^o^en Söertf) ricf)tig

fafjen mill.«

3)er SIu§füf)rung ber Sbee Ä ( ü 6 e r 's ftanben in jener ^cit ber Äriegömirren,

ber ßleinftaaterei nnb bes ^olitifc^en ®eparatii?mu§, jomie im §inblicfe ouf bie

primitiöcn 58er!e^reieinrid)tungen unüberminblidje i^inbcrnijje entgegen. S'Jidjt nur

jeber Staat, jonbern einzelne ©täbte innerhalb bcc^fclben, ()atten itjre eigenen non

ben anberen t?erjcf)iebene ^ajanjäl^e. (gg öerging baf)er nocf) ein SSiertetja^r^unbert,

et)e [icf) haQ 33ebürfniB nacf) einer grünb ticken Sieform be§ ^oftmejenS ^a§n brocf) unb

fc^(ie^ticf) in bem ^ennt)portojt)ftem Jtomlanb §il('^ (ober menn man mill,

3ame§ Sfjalmer's) ^>ermirflid)ung fanb. 9{uf|äl(ig ift, baf5 jeber bebeutungsooüe

Schritt auf bem (Gebiete bes ^oftmejenö fofort eine Ijciljame SBirfung ausübte,

ot)nc öon principictlen öefaliren bet)inbcrt ^u merbcn, mic e§ bei anberen 23erfe^r§=

mittcin — ben S^ampfidjiffcn unb G'iienbatjnen — ber %a[i mar. 9Jlit ber Sdjaffung

be§ (£in^eit^üerfe^re!c im internen ^oftbetrieb befreunbeten fid) in rajcfier 2(uf=

einanberfotge bie einzelnen Staaten (Suropaö. ^2öar nmn einmal |o meit, fo

mu^tc balb ber öebanfe, bie ^;]So[t6c3ie(]ungen ^miic^en bcn einzelnen Staaten ju

nerbeffern, ^(a^ greifen unb fomit bcn SInftofj ^u meiteren Ü^eformen geben. Sn

ber Zf)at traf bieg, mie mir an anbcrcr Stedc ertäutert ^aben, fcf)on jeljn Saf)re

nad) Sd)affung bcc ^ennt)portoft)ftemc^ ,^u, inbcm burd) Segrünbung be§ beutfd]=

öfterreict)ifct)en ^^oftuercincg (1850) 16 ':poftt)ermaltungcn ju einem einzigen ^oft-

gebiete ftc^ öereinigten.

Xk näd)fte ^örbcrung ber Sbee eine§ internationalen ^oftoerfe^r§ ouf

©runblage einheitlicher ^^oftgcbüljrcn bracf)te bie ^arifer Sonferen3 öom Sa^re 1863,

auf meld)er folgenbe Staaten üertreten maren: Oefterreicf), 93clgien, 2)änemarf,

Spanien, bie ^bereinigten Staaten non 3imerifa, gronfreicf), ö)rDBbritannien, Stauen,

bie Scieberlanbe, Portugal, ^reufjen, bie Sc^mci^, bie ^anfaftäbte, 6ofta=9iica

unb bie Sanbmid)=3nfeln. 2)ie S^erf)anbiungen l)atten feinen binbenben ßtjaraftcr;

fic befd)ränften fiel) einfach bar auf, gemiffe, beim 9(bfd)luf5 internationaler ^oft=

üerträge in ^^rage fommenbc ö)runbfä^e ^u befpred)en. :2eiber Ijatte biefe (ionfercnj

nicl)t ben crljofften Grfolg. SSiele ber geftellten j^'Oi'i^crungcn mürben öon cin5ctnen

Staaten nie erfüllt. SlUerbingS mar bamal§ bie 93ilbung eine^ internationalen

"i^^oftoereincS nidjt beabficl)tigt ; aber bie Grfal)rungen, bie man in ^ari§ gemacl)t

l)atte, maren nid)t barnad), in bie 3"^ii^tt ^^ner folcl)cn Crganifation gro^e

ipoffnungcn gu fe^en.

2)ie 3a^lreid)cn ^ofttierträge, meld)e nac^ ber burd) bie Greigniffe be§ Satjre§

1866 not^menbig gemorbcnen 5(uflöfuug bes 5mifd)en ben beutfcl)cn Staaten unb

Oefterrcicf) (fomie ber T:aj:ig'id)en ^^oftücrmaltung) gcfd)loffcnen ^oftoercineg 5U=

näd)[t üon ber ^oftoermaltung beö 9?orbbeutfd)cn 33unbex\ bann bc5 ^eutfdjen

9ieid)eg in ben 3af)ren 1867—1873 gefdiloffcn mürben, l)attcn bcn freifinnigen
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@riinbjät3en biüiijcr iinb gleidjmäBigcr ÖktnUjren, foiüic bie unentgcltlidjc Ö)c=

tt)äf)runc3 bc§ 5iranfit§ in lüacljicnbem Umfange (Geltung öerfd}afft. 2;ic ^arifcr

donfercnj üom 3af)rc 1863 \vax üon bcn ilun'einigtcn Staaten uon 5lmerifa auc>=

gegangen, lüobei Ic^tere lüofjl eine Stnjatjt poftalijcfjer Gr(ei(i)ternngen im inter=

nationalen S^erfefjre öor Singen Ijatten, feine§meg§ aber bie 93i(bnng eine§ biefe

Seftrebungcn 5n förbernben 3>ereine§. (Sleicfjmoljl ift bieje S3erfamm(ung für bie

2Beiterentmicfelung be!§ 35ereinigeban!en§ t)on grofsem 23ert§e gemejen.

g-ig. 540. ä^cni.

3)iegmal ging bie Stnregnng üon ^entfcl)lanb an^5. (Snbe 1868 üerijffentlidjte

nämüd) hai-> ^oftamtöbiatt be§ ^lorbbcntfcljen 93nnbe^5 eine Senffdjrift, tt)eld)e

bcn bamaligen gcl]cimenD6erpoftrat{} ©tepl] an ^nm ilserfaffer l]atte. ©iefelbe enthielt bie

Wrnnb^üge für bie i^ilbung eincö alle tinltnrftaaten nmfoffenben "ipoftoereine^j, in

^erbinbung mit ber 'i'lnregnng jnr ©djaffnng einc§ einfjeitlidjen ';portojal^eg für

93riefe, 2)rncfjad)en nnb SBarenproben nnb ber ^ntaffung ber nnentge(t(id)en $öe=

förberung ber fragtid]en ^oftjadjen im 33ereid)e jener Staaten nnb l'änber, meldjc

bem 5u biefem 3'uecfe 5n grünbenben allgemeinen ';]softoereine beitreten mürben.

Sa§ ^erein^gebict folltc jnnädjft am ben enropäifdjen Staaten, ^)inffifdj=Slfien, ber
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Q[iatif(i)en Stürfei nebft Steg^pten, Algerien, bcn Ganarien unb äRabeira, ferner

aug ben SSereinigten ©taaten öon 3Imeri!a, Ganaba unb ben fonftigen 93e[i^ungen

Gnglanbg in 9?orbamcrifa unb ©röntanb beftef)cn. 2)ie S^enffclrift regte ferner

ben ^ufamntentritt eine§ allgemeinen ^oftcongrcfjes an, lüoju im Sa^re 1869 bie

erften bi:ptomatiicf)en ©djritte unternommen mürben. Seiber brocf)te ber Ärieg

1870/1871 eine ©ti3rung, bie ober nad)ma(§ infoferne glücflid) behoben mürbe,

üU junäc^ft burc^ ©c^affung be§ ^oftöertrageö smijdjen g^ranfreic^ uub Xmt]d)-'

(anb im Safjre 1872 (14. g-ebruar) ber erfte midjtige ©djritt im ©inne ber

ermäf)nten S)en!jd)rift angebahnt murbc. g-ranfreid) anerfannte nämlicf) im ^rincip

ben freien Stranfit unb bie ^ortot^edung nad) bem einfact)en ©t)ftem ber gegen=

feitigen Som|3enfation. 2)amit mar eine^5 ber mädjtigften §inberniffe meggefallen,

meld)e§ ber allgemeinen SInmenbung biefer ©runbfät^e im SBege geftanben ^attc.

9ZacJ)bem bie 9iegierung ber ©djmeij fid) auf (Sriud)en Seutfd)Ianb§ bereit

erflärt !^atte, Slbgefanbte ber oerfct)iebenen Sauber jum Songrc^ bei fid) ju em=

pfangen, ergingen an bie europäifdjen (Staaten unb an bie Siegierung ber Union

(ginlabungen, 5um 1. ©e|3tember 1873 Stbgeorbnete ju einem in 93ern 5ufommen=

tretenben ^oftcongreffe ju fenben. 3)en (Siutabuugcu mar ber (Sutmurf ju einem

allgemeinen ^^oftoertrage beigefügt, beffcn 93cftimmungeu ficf) au bie ^orfdjläge

ber Sen!fd)rift üom S^djre 1868 anicljuten. 2)ie Giulabungeu fanben faft bei

ollen ^Regierungen ein bereitmilligeg (Sntgegenfommen, nur graufreid) leljute ob,

mä^renb 9Ruf5laub ben äöunfd) aufwerte, mit 9iüdfic^t auf bie 2)urd)fü()rung ber

Oon i£)r beabfid)tigten 9teformen i^re§ ^oftmefeuio, fomie ber Speciotüerträge mcgen,

bie fie furg öorljer mit mel)reren ©toaten obgefd)loffen |otte, ben ^i^f^^^^i" eintritt

be§ ßongreffe'S ouf ein 3a|r gu öertagen. S)ie ^^^Mjcnjeit mürbe öon ber

beutfc^en 9kgierung auf§ eifrigfte benü^t, um bcn 35oben für bie gemeinfamen

S3erat^ungen mögtidjft ooräubereiten.

2lm 15. @e|}tember 1874 trat ber ßongre^ in 93ern (im olten, gefd)idjt(id)

ben!mürbigen ©täubefjaufe) ^ufommen. (£§ moren 22 Staaten, meiere üier @rbtf}ci(c

repräfentirten (Sluftrolien Ijielt fid) oon bem ßongreffe ferne), öertreten, uub ^mor:

Seutfc^lonb, Defterreid), Ungarn, 93elgien, Sänemorf, ©ponien, f^ronfreic^, ®ro^=

britanuieu, @ried)en(anb, Stauen, Sujemburg, 9tormegen, bie 9?iebertanbc, Portugal,

ÜRumänieu, Srufslonb, ©erbien, ©d)mebcn, bie ©d)mei3, bie ^iürfei, Stegljptcn unb

bie ^bereinigten ©toateu öon Hmcrifa. 93unbe§rat^ 93oreI, 23orftet)er be§

©d)mei5erifd)eu ^oftbeportcmentg, Ijie^ bie SSerfommetten im 9?amen be§ 33uube!o=

ratf)e§ unb bc^ ©d)mei5er '^oik§> millfommcn. . . .»3)a^3 ©djmeijer S5o(! unb feine

'Regierung greifen fid) glüdlid}, bo^ bie 93uube5ftabt ^um Drte bev erften ^^oft=

congreffeS gemäljtt morbcu ift. |)cute ift ber 5[ugcub(id gcfonnucn, einen

eutfdjeibenben ©djritt ^u tljuu auf bem burd) bie internationale (Sonfcrenj in

^oriö geäeidjneten Söege. (5C^ gilt für bie ^oft bo'o Öleidje tljuu, mo'o ber ^elegrap^

fd)ou öor einer Steige öon 3o§ren getljan ^ot. 2Bie ber Stelcgraplj, fo foll oud)

bie ^^oft feine (^reujen fenneu. Spie'S ift jeboc^ nur burd) boi öereinigtc ^uf^ninien^
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lüirfcu bcr einzelnen ©tnatcn mögüd). ^cr Za(\ luirb cin[t fommcn, wo bic ^^oft

unter bcm 2)rucfc bcr öftcntücficu DJZciiuincj unb bc§ in unfcrcm ^^-^itnltcr fo cntjricfcttcn

9>crfe(n'C5, eine ein^citlicfje Crganifation ert]a(ten ftiirb, lüofür überall bie glcicf)en

(Vifl. 5-11. Taä 2tänbcl)aii'5 in i^mx.

93e[timniunncn, bie qlcicfjcn ®cfe(^c jur Slnluenbunq fonintcn werben. (S§ gilt, bie

internationalen ^^Tbinbunfien an?\^n(ireiten, bie *:po[teinrid)tuniien 5U iieniollfinnninen.

yirbciten ljeif5t Scljatfen für bie ^Hcenjcljljeit, für ein flrüfjes ili>erf ber (iiüilifation-

3lrbeiten mir baljer, ha]] unfere ^,?(nftrcngun("5en uon (irfolg gefrönt feien unb ha^
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unfcre 33erf)anblungen ju einem aftefultate führen, hü§ be§ großen (^egenftanbeä

[id) loürbig geige.«

gür bie SSorBereitimg ber 93erat!^ungen bcS bon 3^eutfc(}(anb öorgelegtcn

©ntiourfeS gum allgemeinen ^oftöertragc, mürbe eine ©enernlcommifl'ion gebilbet,

ft)elcf)e [ic^ auä ben 2)ele=

girten öon ©entfdjlonb,

SDcfterreii^, Ungarn, 93el=

gien, 5{cgt)^ten, Italien,

ben S^iebertanben, ^^or=

tngal, ©djmeben nnb ber

©cf)mei5 jujammenict^te.

3u i^rent Siorfi^enben er=

nonnte bießommijfion ben

erften 2)e(egirten 3)euticf)=

(anb§, ©enera(=^o[t=

birector S)r. (Ste|3{)an,

bem dongre^ ot§ foIcf)en

präfibirte SSunbcgratf)

Sorel. 3)ie 3Ser|anb=

hingen Tjatten mit er^eb=

licljen ©cf)mierigfeiten jn

fämpfen, nnb e^o geigle

[ic^, ha^ bie 3)c(egirten

einzelner Staaten ent=

meber mangelf)afte Sn=

ftructionen t)attcn, ober

ou!o Beftimmten ©rünben

ficf) bem einen ober an=

beren S3erat§ung!cgegen=

ftanbe gegenüber fe^r 3u=

rüc!f)ottenb üer^ielten. ©o
nahmen beifpiel^meife bie

2)etegirten öon ©ngtanb

nnb f^ranfreicf) an ben

mftimmnngen über bie micfjtigen 9trtifel in S5etreff ber einheitlichen ^ortofä^e

nicf)t 2f)ei(. ®er franäöi'ijdje Selegirte erflärte ferner, g-ranfrcic^ fei nidit in ber

Sage, bie grei^eit be§ STranfiteg anguerfennen nnb mürbe biefer grage nur für ben

g-all näf^er treten, mcnn eine allma^lid)e 9iet)ifion feiner ^oftoerträge erfolgt fei.

3)er franjöfifctie 2)clegirte erflärte ferner, ha^ eine Slenberung ber befte^enbcn

^ofttarife ol)ne ^uftimmung ber SZationaloerfammlung nid)t gultiffig fei. 5fuc^

(Sngtanb^ S5ertreter öet^ielt fic^ guerft able^nenb, bonn gumartenb, bi§ er fdjlie^lic^

5-10. 542. a3unbegratf) SorcL

Sd)meigcr = 2ercöcnfe(b. 3)a8 neue Suc^ Don ber SBeltpoft. 43
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öon feiner Stccjierung ermäcf)tigt luurbe, befannt 311 geben, ha]] Gnglanb geneigt

fei, bem 5U grünbeuben allgemeinen ^oftüereine beizutreten.

2Sar burdi bie ^^attnng ^-ranfreicf)^ ha§' grofje üföerf nucf) nicl]t gefnfirbet,

fo lag in berfelben g(eidjiiuil)l bie 93töglic{)feit einer em^ftnblid)cn Störung be§

SSerfeg, ber nacf) 2^unlidjfeit öorgebeugt lüerben ntuf3te. 9.1can traf bafjer ben

9lu^3iüeg, ha]] 5^-anfreid) int Gingang be§ SSertrageg al§ SJJitcontraljent anfgcfüf)rt

unb il]m bie Unterfd}rift freigeljaltcn, g(eid)5citig aber nerobrebet n)nrbe, baf? ber

Vertrag aud] oljne biefer Unterfdjrift für bie übrigen STljeitneljnter in Äroft treten

fülle. 5^em S^ertraucn, ha% %vanhddj feinen ^Beitritt 3unt ä>ertrage nidjt nerfagen

(^icj. 5-id. (im jiutifdici' xaivcii i :liiitjiii"l)=3:urtc(taii).

werbe, gab bie Gonferenj baburd) 5{u§brucf, baf5 fie ai§> Drt beg nädjften, für ha^

Satjr 1877 in 5(u-cfid)t genommenen jujciten allgemeinen ^oftcongreffeg ^ariio

ermäf)tte.

Xk öauptbeftimmungen be§ erften ^oftcongreffe^J erftrecften fid) auf bie

(^rünbung eines S3erbanbe§ unter beut 9tamen »^Ulgemeiner ^oftöerein«

(Union £:(''n('ra]c des Postes) bel)uf'S gegenfeitiger 5(u^5n)ed}Slung ber 6orrefpon=

beulen, Seljaffung einer (iinljeitstai-e für bie i^eförberung ber Ji-^riefe, 'i|.Hiftfarten,

Leitungen, ^rucffad)en, Ül^arenmuftcr unb 03efd)äft§papiere innerbalb beio i8erein§=

gebieteö unb Ginfüljrung bes Wratistarifeio für bie iHirbe5eid)neten ^^softgegenftänbe.

Xci 03runbpreis ber Ginbeitstare ftiefj auf feine 3d)U)ierigteiten. (iö iDurbc feft=

gefegt, baf] ha^' Scormal ä>erein5|Jortü für franfirte 23riefe 25 Gentime^j für je



S)er SBeÜpoftüercin. 675

15 (Bramm, für 3)ruiffacE)en u.
f. \v. 7 dentimeö für je 50 Ö)ramni betragen

follte. 2(I§ Ueberganggniaferegcl blieb jeboc^ jebem Sanbe öorbe^alten, mit 9tücfftcf]t

auf feine 9}Jün3= ober fonftigen SßerbäUniffc f}öt)ere ober niebrigere als bie be5eid)ncten

©iil^e 5U erfjeben, unb ^voax innerljatb ber ©rcnje jiüifdjen minbefteuio 20 unb

f)öc[)ften§ 32 (SentimeS für 93riefe, foioie jiüifcljen 5 unb 11 dentimeä für 5}rucf=

facfjen u.
f. tt). Ser Ö)runbfat3, bo^ unfranürte S^riefe mit beut 5}o|j|3e(ten ber

Saye für franfirte abriefe 5U belegen feien, mürbe au§ bent ßntmurfe in ben

S^ertrag übernommen. 3^er 2.^orfcf)(ag, bie (Srfjebung irgenb eine§ |]ufcf)(og|3Drto§

für bie 93eförberiing p Sanb auic^ufc^Iie^en unb nur bei einer Seebeförberung

Oon mef)r a(§ 300 Seemeilen ein gemiffeg 3^ii'-'f]^'^0'^|3orto 5U5uIaffen, mürbe

g(eicf)fallg angenommen unb beftimmt, ha'^ ba!§ letztere bie ^älfte be§ für franfirte

93riefe feftgefe|ten S5erein!§porto§ nii^t überfcf)reiten bürfe. 93e5Ügli(^ ber @rfa|=

kiftung ber (£infcf}reibefenbungen mürbe feftgefet^t, ba^ im g-atle be§ S5er(ufteg

eines foldjen ^oftftücfeS, ben %aii ber »f)ö^ercn ©ernalt« aufgenommen, eine Snt=

fdjäbigung öon 50 ^-raneio gemährt merbeu foIIte. 2öa§ fdjlieBlirf) bie ^orto=

tfjeitung anbetrifft — eine ^rage, bie üom Stnbeginn f)er öie( Slopfjerbredjen

üerurfadjte — fd)(ug ber Gntmurf bie einfadjfte unb nafjeliegenbfte Söfung üor,

batjingefjenb, ha^ jeber Sermaltung bie üou it)r beljobenen ^oflbcträge unöerfür^i,

5ufa((cn follen.

@cf)mieriger ftedte fid) bie 3(nge(egent)eit ber STranfitfrei^eit. 2)a§ @runb=

fäl3(ic^e berfelben, nämlic^ bie 93erecf)tiguug jeber ^ereinSOermaltung, unter 93e=

uütumg ber fämmtlidjen im SSereinSgebiete fid) barbietenben 93eförberung(cmege

einen unge.^emmten 2(u§taufcf) ber ßorrefponbenjen mit ben übrigen SSereinSlänbern

auszuüben, fanb feinertei SBiberfpruc^ ; mo§I aber ha§i ^rincip ber llnentgelt=

lid]feit bes ^IranfiteS. 2^eoretifd) unterliegt e§ jo feinem 3^ueifel, baf^ bie Seiftungen,

meiere eine ^oftoerujaltung burd) bie Söeförberung frember Sorrefponbenjen burcf)

iljr (Gebiet ausführt, burd) bie (5)egen(eiftung ber anbereu 3>ermattuugeu im bor=

ftcfjenben Sinne com|3enfirt mirb. Sn ber ^rajriS aber erteibet biefe Xtjeorie in=

foferue eine SJJobification, a(ö burcf) basfetbe bem einen ober anberen Sanbe auf

©runb getoiffer geogra|3f)ifd}er unb SSerfe^rgüer^ältniffe meit gröf^cre Seiftungen

aufgebürbet mürben, a(§ bas '$fla^ ber (^egenleiftungen au§mad)t. ^n biefer Sage

befinbet fid) beijpiel^meife 93e(gien, ha§ üon Staaten mit einem reidjeu Sßerfe^r5=

leben umgeben ift, unb oermöge biefei 95erfjältniffcg an ber ^ranfitbemegung

meit lebhafter bet^eiligt ift, at§ ein öon einem 5lreu5ung§|3unfte be§ internationalen

S5erfe^re§ abgelegener Staat. 5Iuf ©runb biefer Sad)lage erflärte ber betgifdje

5)elegirte, ha^ ber 93\T(u)"t, meldjcn 33clgien burd) (Sinfül)rung beS unentgeltticf)cn

2:ranfite0 ^u erleiben t)abcn mürbe, auf minbeftenä 1 SJ^illion g-raucS jo^rlicl) ju

fd)äl3cn fei. Sle^nlidje 33ebenfcn änfserte ber 5)elegirte 5'i'i"'"f^"cidl^3. Sd)lieJ3lid)

erljoben aud) jene Staaten, benen burd) au'ogebel)nte Seepoftftred'en in ^-orm

t)on Suböentioncn an ^^rioatunternel)mungen erl)eblid)e Soften ermad)jcn, 2Siber=

f|)rud) gegen bie Uneutgeltlid)feit be§ ^ranfiteS. 3)cnn c^i mar flar, bo§ jenen

43*
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Staaten, tnelc^c [td) in ber öorbefprodjcncn Sage befanben, birecte Dpfer ju

®nn[ten berjenigen Staoten, ti)el(f)e feine ©ec|)oftöerbinbnngen befajsen, auferlegt

luürben.

Sn S3erücf[icJ)tigung biejer ©acf)(age nuifete benn bie Uncntgeltlicf)feit be§

Xranfiteg a[§ unerreidjbareS 3^^^ 'aufgegeben lüerben. Um jebod) ben principiellen

©tanbpunft unb bamit bie 9JJöglid)feit einer ttjcitttjeifcn 3>ern3irflicf)ung be^5fe(beu

nid)t üöUig auf5ugebeu, tarn c§> ju einem üor(äufigen ©ompromif5. S)a§jelbe ging

batjin, baf5 für Sanbbeförberungen eine 2ranfitgebüf)r non 2 g-rancg für ha^ Äi(o=

gramm 93riefe ober ^oftfarten unb üon 25 Sentime§ für ha§: 5^i(ogramm 3)rudfad)eu

3'ig. 544. i^udjarifdjcr äl^ngcn mit «amcclbcipanniing.

ober 2Saren|3roben, bei S)urd)gang§ftreden öon mefjr ahj 750 Kilometer ha^i

;^oppe(te biefer ©ä^e 3U entridjtcn fein follte, unb bei ©eebeförberungen oon mefjr

alö 300 ©eemeiten (Entfernung bie ©rftattung ber 33efürberung§foftcn bi'o jum betrage

oon 6 graues 50 Gentimeg für jebe§ .Vtilogramm 33riefe unb üon 50 (Sentimeg

für ba^ Kilogramm 3)rudfadjen u. f. tu. beaufprudjt werben burfte. Sebod) mürbe

bie 5(ufred)tert)altung be'c unengeltüdjen Iranfite^ ober niebrigere ©ebüfjreu, mo

fütdje beftanben, jugefidjert. (Subüd) mürben für bie Sßeförberung ber britifdj=oft=

inbifdjen Ueberlanbpoft, bie fo umfangreidj ift, ha'iii fie gauj befoubere Äl'often oer=

urfadjt, unb für bie 5>^riefpa!ete auf ber ^acificbafjn befoubere i^ereinbarungen

jmifc^en ben bettjeiligtcn Staaten üorbetjatten.

Söenn nun aud), mie au^ ben oorfteljeuben ^Uu^fütjrungen fid) ergiebt, ber

urf|3rüng(icf)e 53ertrag§eutmurf uidjt in feinem ooUen Umfange ^ur 5tnnat)me gc=
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langte, unb aucfj jonft mcf)rfa(i) UebergangsBeftimmungen ^(a^ greifen mußten, fo

erfuhr er nnbererjeitS erfrculid}e (ärlüeiterungen, lt)eld)e ber ^i^^^^ft ^^^ 23ereine§

nur förber(irf) fein fonnten. S^or StIIent §atte [icf) ber @runb]a| ber ^ortoeinljeit

S5a^n gcbro(i)en unb felbft bie ntcf)r ober minber f)e[tig befäm^fte Uncntge(t(icf)feit

be§ Sranfiteg fonnte nidjt fo fc^ioer in bie Söagfdjale fallen, fobalb bie Slranfit^

frei§eit a(g foldje ^uftimmung fanb, unb bie öor^onbenen ©d)tt)ierig!eiten öor=

jugSioeife in 95er^ättniffen wurjeden, bie ficf) nid)t einfad) burd) einige S5ertrag'§=

artifel au§ ber 3Belt fc^affen Iie|3en. (£in Grfolg ujar e§ ja bod) immerljin, ha^

bie 2;ranfittoj;en einheitlich geregelt lüurben.

Um ben abminiftratiöen 35er!e^r 5U)ifd)en ben ein3e(nen 35erein§üertt)altungen

3u bereinfad)en, lourbe ouf 2tntrag h^§ belgifdjen 3}e(egirten S5ind)ent bie

@d]affung einer Sentralftelle unb eine§ internationalen ^ureau§, mie ein

fo(d)e§ bereits für ben 3lelegrapben beftanb, befd)Ioffen. Stufier ber lleber=

mittefung aller ha§> 95erein§intereffe berü^renben ^^ragen on bie bem ^oftüereine

angetjörenben SSertoaltungcn, foKte biefem 93urcau bie ^f(ict)t obliegen, bie gegen=

feitige 5(bred)nung gu erleidjtern, fon)ie bie Slrbeiten für bie jenseitigen ftatt5U=

finbenben ^oftcongreffe im S^ereine mit ben ^oftüermattungen, auf bereu ß)ebiet

biefelben abgcfjolten ujcrben, bor^ubereiten. UeberbieS tourbe bem Sureau bie

§erouicgabe einer breifprad)igen ^^itung (froujöficf), englifcl), beutfd)) »L'Union

Postale« übertrogen. 9}iit ber Drganifation unb ber Uebermac^ung be§ inter=

notionatcn S3ureau§ mürbe ber ©djmeijerifi^e SSunbeSrat^ betraut unb a(§ ©i^

be!§ crfteren 33ern beftimmt.

S)ie örüubung be§ allgemeinen ^oftüereineS mürbe allenthalben aU ein

ßrcigni^ öon größter Stragmeite gefeiert. ^unbeSrat^ Sorel fagte: »2)er ^oft=

congre^ in Sern mirb al§ SDtarfftein bafte^en, nid)t nur in ben Slnnalen beS

SSerfetjrg, fonbern in ber (Su[turgefd)id)te über^au|3t«. . . Unb 3)r. ©tepljan

fonnte unter bem lauten 93eifalle ber Gongre^mitglieber au'^rufen: »Tlan fann

fü^n fagen, ha}^ eine fold)e (Sinftimmigfeit ber 9iegierungen ber großen SJJe^rljeit

ber ciüilifirten S5ölfer be§ @rbballe§ eine X^atfacl)e ift, meldje bi§ je^t in ber

ö)efd)icl)te o^ne (^tcidien mar!«

2)er 95erner 23ertrag mürbe am 9. Dctober 1874 untcrjeic^net unb fdjon

am 28. S^obember fonnte ©eneral^^oftmeifter Sr. ©tepljan bei 3}orlegung be§

$ßertrage§ barauf ^inmeifen, ba^ in bemfelben bie ©runbfä^e, benen ber 9^eid)§tag

bereits bei einer Steige bon ©injelberträgen feine 3"P^^i^^"i^9 ert^eilt l)abe, bie

europäifdje Sanction erhielten. 2)er SSertrag fcf)affte eine bauernbe Suftitution,

einen fortlebenbcn DrganiSmuS; feine p^ere 93ebeutung liege barin, ha\^ er bie

9Jcöglid)feit gemeinfamer Suftitutioneu auf bem internationalen ©ebietc nad)meife.

. . .»Sm ^ergleid) mit großen politifcl)en fragen bon nur befdjeibener 33ebeutung, fann

er bielleicl)t boc^ als bie fleine organifd)e ^^lit betrachtet mcrben, auS ber fid) im

Sebcn ber ^^i3lfer unter ber SBärmecntmicfelung ftärferer 93crül)rung unb burdj

ben 2ict)teinflu^ ber (Sefittung bielleicl)t meitere l^omogcne föebilbe lebenSfräftig
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geftaltcn irerbcn. ^u jcbcui '^alic Dcnuertfjct er bie ©olibarität ber Sutcrcj'icn

al§ ein fräftigeS (£'inigung§c(ement; er öerbrieft auf feinem ßJebicte in^befonbcre

bie (Sintracf)t ber 9iegierungcn unb eröffnet baburcf) inellcicfjt eine ''^erfpectine nuf

ben @al^: Si vis pacem, para concordiam!«

2)urd) ben 93erner ^^oftcongrefs nnirbe ber f]od) aufge^uftc ©djutt, ber fiel)

QU§ ber ^dt ber otten, Oerjol^ftcn 'poftoerlüaltung bi'o in bie 3(ern ber (Sifen=

bahnen unb be§ Stelegrn|3f]cn erijniten Ijatte, mit einem 9JtaIe befeitigt. (Sine ^[äd')c

uon 97 SJiiÜionen Ouabratfilometer mit ctma 350 9.1tillionen $^cmoIjuern mar bamit

Aig. 545. iHcifclüagcu beS (5-ntirä uon JBodjara.

5u einem menigften§ üon ber ^oft ein^eitlidj ücrmatteten ©ebiete gemorben. ©eitbem

[)at ]id) fein 63ebiet üerbreifacljt unb fein ä>erfe(jr Ijat fiel) mel)r aU üerfed}"jfacl)t. 3^ie

©rünbung beö >2n(gemeinen ^oftoereineg« — ober mie er auf beut ^arifer

(longreffe im Sal)rc 1878 |jrcicifer benannt mürbe: SSettpofttierein — mar

mcljr atiö ein blof^er 5(ct ber ^'erfe()r^opolitif, fie mar niehnebr ein (iulturmerf

erften 9tangec\ hai^ auf bie geiftige (Sumicfelung aller (Sutturüblfer unb jener, bie

CS erft merben follten, fofort tiefgefjenben Ginflu^ geübt (jat unb fortgefe^^t übte.

Siumu man c^ freute als gan^ felbftüerfttänblid) anfielt, bafj ber ^^softlierfef]r feine

ören^fcbranfen felint, ift ^u ermägen, bafj alles ha-:-, mas lUK- als fo einfad) unb

felbftüerftäublid) erfdjeint, cbcnfofcljr bes fdjöpferifdjcn öebanfen^ beburftc, mie
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jeine begeifterte öicljä^rige ©rringung unb SScrtljeibigung ^or einem 5ßiertel=

ja^r^unbert roar bie 3bec be§ 2öe(tpo[tüereinc§ eben nod) gar nicf)t fo Idh^U

öer[tnnb(icf) tt)ie {)cnte. ©'S mag ja gelten, ha^ ber 2Se(tpoftüerein ein SBerf tt)ar,

ba^j 3nnärf)[t öicüctc^t nur (Srmägungen ber SSirtfjjdjattspolitif entsprungen jein mag

;

immerhin banft bie madjjenbe 5Innaf)erung ber SSölfer in if)rem Senfen unb

5üt)(en ber S3erner Sdjöpfung reicf)e ^örberung unb ift jomit ju einem ber erften

unb miditigftcn ßutturträger gemorben.

3Rag aud} bie erfte Anregung jur @ct)öpfung einer internationalen Sttltitution

poftalifc^er 9?atur üon ben SSereinigten ©taaten ausgegangen jein: ber eigentIicJ)e

fyig 54G. (l-itipagcu ber Xavantid)! bon ^iUbfd}a (S'funoarei).

geiftige llrf)eber, ber cnergifd)e Xräger ber Sbee unb ifjr unermübtidier S^oUftreder

mar 2}r. §einricf) ^Stepfjan... %{§ @o§n eine§ ein|ad)en ^anbmer!ers erblidte

er am 7. Jänner 1831 gu ©tolp in ^ommern ba§> 2id)t ber 2Se(t. dlad) 5(blol=

öirung be§ (^t)mna[ium§ (1847) trat ©tep^an, ha c§> bem mit fed)C^ Äinbern

gefegneten 35ater nid)t möglid) mar, für bie afabemijdjcn 8tnbien be§ @ot)ne§

auf^ufommen, in ben ^o[tbien[t. ©r brad)te feinem 93erufe nid)t nur bie gri^^te

Siebe, fonbern auc^ !Iare§ SSerftänbni^ für bie Sebeutung besfelben entgegen, dlad)

aufrcibenbem 2)ienfte benutze er bie 9Mcf)te ju üieifcitigen ©tubien, moburcf) er in

bie :Öage oerfe^t mürbe, bie erforberlidjen ^niifungen in rafdjcr ^otge ju abfo{=

üiren. ©d)on 1855 mar er gefieimer eypebirenber Secrctär im Ö5enera(poftamte,

bann 1858 ^oftratf), 1863 Dberpcftrat^ 1865 getjcimer ^oftratf) unb SO^itglieb
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be^ (S)enera(poftnmtcc^ 3}ie crftc gröf3crc |3o[taIifd)c Sciftung irnr bie Ueberlücifung

bcr 2;f)urn unb ^nj-iio'idjcn ^o[t an bie ilronc ^^rcu^cn'o biird) bcn Staateücrtrag

öom 28. Sanunr 1867. (i^gl. Seite 146.) ©ein umfajjenbe^i )Bi}icn unb feine

©pradjfenntnifje ntad)ten if)n befonber^ jum 3)elegirten bei ^ertrag§Qb|d)Injjen

befähigt, fomic anbcrerfc{t§ fein Sbecnreiditljunt, feine nnerniüblidje 3(rbeits!raft unb

feine unbeugfanie 'Jljatfrnft il)n 5um au'^^erlcfenen görberer auf beut (Gebiete beg

niobernen ^erfe!)r§n)efen§ ftentpelten.

©tepl)an!§ 3Bert^ für bie ©nttuicfclung be^J ^oftn^efeng in 3)eutfd)Ianb unb

fein 3(nfef]en im 9[u'?lanbe traten immer fd)ärfer I)eriior. 5(m 1. 9Jlai 1 870 3um (i^enerat=

püftmeifter ernannt, befunbete er tuäljrenb bcs beutfd]=fran5öfifd)en iü'ieges bnrd) bie

muftergiltige (Sinrici)tung ber »^-elb^oft« fein organifatorifd)e§ (^enie auf einem biä

bafjin gän5(id) üernad)(äffigten (Gebiete.

5Im 1. Januar 1876 mürbe 3)r. ©tepfjan gum ö3encra(|3oftmciftcr ernannt

unb ifjm sugleid) bie Seitung be§ STetegrapIjenmefeng übertragen, in n)eld)em fid)

halb fein frudjtbringenber reformatorifdjer ©eift in mef)r ai§> einer Üiidjtung be^

merfbor madjte. Sni vsafjre 1880 ert)ie(t ©te|3^an — ber bereite 1872 in ha§

|3reu|3ifct)e §errentjan^5 berufen mar') — ben 2;ite( »©taat'gfecretär« mit beut

^räbicate »Sjrcelleng«. Snt Sa^re 1884 enblid) mürbe iljm bur(^ 5?!aifer 2Si(^e(m I.

ber erblidje Stbel^ftanb öerlief)en. ©te|3f)an mar aud) literarifdj ungemein frud)t=

bar, unb er öerftaub eä burct) fein reidjeS SSiffen unb feinen fd)arfen 33(id für

hiVj 35o(f'Jt()üm(id}f, feine 6)eifte§|3robucte in bie geminnenbe g-oi^"^ populärer

3)arfteIIung ju (jüllen, moburd) er ha^^ Sntereffe au^^^gebefjuter Seferfreife für

^-ragen au'c bem ä>erfef}r'§mefen ju erregen öerftanb. ^huS biefem 33eftreben ber

^opularifirung beg 35erfet}r§mefenö im 5tUgemeinen unb be§ ^^oftmefenS im 93e=

fonberen, entfprang aud) ber Smput§ gur ©rünbung feiner Siebting'ofdjöpfung —
beg beutfdjen 9ieid)^3poftmufeum§, üon bem an anberer ©teile bie 'Siehe lüor. (23gl.

©. 379.) 3)r. @tept)an ift audj ber 93egrünber bc§ »Slrdjiü für ^oft unb 2ele=

grap^ie« unb ^")erau^3geber beö ^^^oftftammbud}«.

5)r. ^einrid) ö. ©tepljan ftarb am 9. 9tpril 1897. 9tm 1. 9Jcai 1899

tüurbe beffen Stanbbilb im £id)tl)ofe be§ 9ieicl}§poftmufeum'§ 5u Berlin entljüllt.

2öir npenben m\^ nun mieber unferem Ö)egenftanbe ju . . . 3)er Slllgemeine

Serner ^oftücrein^öertrag öom 9. Cctobcr 1874 ift am 1. Suli 1875 in (Geltung

getreten; ber 93eitritt g'^^ßi^^i^si^)-' fi^fotgte am 1. Sanuar 1876. g-aft unmittelbar

nadjbem ber Serner Vertrag bei allen STtjeilneljmern in (Geltung getreten mar,

erflärten im Januar 1876 bie ^^üftüermaltung üüu Sritifdj^nbien unb bie

franjüfifdje S^tegierung für i^re (Solouicn in 3(fri!a, 3tfien, Slmerifa unb Huftralien

bcn 9lnfd}(uf5 on ben herein. Tlit 1. 3tpril 1877 folgten bie britifdjen 6oloniat=

öerroaltungen üon (Iet)lon, ber ©traitS 8ettlement?\ 9}iauritiu§, A^ongtong, ^rinibab,

9!3ritifd)=öut)ana, bie Sermuba5=^3nfeln unb ^amaica, am 1. 9Jcai bcofelben ^aljreä

bie ^Jiebertanbe unb Spanien mit il)rent auögebe^nten ßolonialbefi^. Sapan, beffen

') 3m gletd)en ^sa[]vc ücriict) ifim bie lliiiüerfität i^^aüt beit Xitel etne§ S-l;renboctor§.



^ehtrirlj n. Stfpljan.

SJad) bcr Stabiruiig uon 5p. ajJnniifelb.





S)er S!BeItt)ofttierein. 681

^üfttoefen unter 2öa!^rung ber nationalen (gigent§ümli(f)!eiten ficf) au^erorbentIi(i)

fcf)nett 5U einer Snftitution nad) europäifcEiem SSorbilbe entmidelt ^atte, öolljotj

am 1. SuU 1877, 93rojilien am 1. Suli 1877 im SSereine mit ben ^ortugie[ijct)en

Gotonien ben 5Injc£)tu^ an ben 25erein. örönlanb unb ^cr[ien, beren gettji^ fetten

gufammen gehörte 9Zamen altein au§reict)en, um ben !o§mopolitijct)en ß^arafter

beiS 3>ereine§ ju fennjeicfjnen, mürben am 1. «September 1877 feine SUJitglieber.

5Da§ 3at)r 1878 enblid) bradjte burd} ben Seitritt ber ^oftüermaltungen üon

Slrgentinien, SJiejico, ^eru unb ©alöabor eine bebeutenbe (Srmeiterung be§

SSerein^gebieteg.

gig. 547. 5-rad)tiDagcn auS $?utbjd;a.

S5on befonberer 2öid)tigfeit ermie§ ftc^ ber Seitritt S3ritifd)=3nbien§ unb

ber fran^öfifdien Kolonien megen if)rer burd) meite Sceftreden Don ben übrigen

Serein^tänbern getrennten (Gebiete. 2(u§ biefem 5tn(affe fanb feiten^ ber bet^eiligten

Serein^öermaltungen im Sctnuar 1876 in Sern eine ßonferenj ftatt, auf meld)er

ber Vertreter 2)eutfd)IanbC^ ben 2(ntrag ftellte, für ben Seitritt ber überfeeifd)en

Sänber jum Sereine otigemeine Seftimmungen auf^uftellen. dlad) beut beutfd)en

©ntmurfe maren bie überfeeifc^en Sauber je nad) 9}^a^gabe it)rer Entfernung

unb fonftiger. Ser!ef)r§üer^ä(tniffe in üier @ru|3pen eingetfjeitt, für meldje oier

©tufen oon 2:ranfit=, bejietjungsmcife STranSportoergütungen öorgefd)(agen maren.

Seiber brang ber Sorfdjtag nid)t burd), bod) ^atte bie Sonferenj immerhin ha^

©Ute, bo§ für bie ^u^i^^ft lüert^ootle 2tn^alt§pun!te für bie ©d)affung einc§

burd)gc^enb!§ ein^eit(id)en ^ortofat^eg gemonnen mürben.
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211^5 am 1. ^l^tai 1878 in ^ariö bcr 5ireitc ^oftcongrefe äufammentrat, licj?

[icTj bie 3Sirfung bcr neuen vsn[titution nacf) furjen brei Safjrcn jclion auö ber

geftcigerten ^ai)i bcr i^creinymittjücber ericljen. 9(m 33crncr (SongreJ3 maren

22 ©tonten nertrcten, nm ^nril'er Gongrefs ()ingegen 32, unb jmnr: ^cutjdjtanb,

bic 2[rgentinijcl)e !i)ic|3ublif, Deftcrrcicfj, Ungarn, Belgien, Srafiüen, 5)änentar! unb

bie bäni)d)cn ßolonien, 2(cgt)pten, Spanien unb bic jpani)d}cn (Kolonien, bie 3>cr=

einigten Staaten öon 3(merifa, (5'^-anfreid} unb bie fran^öi'ifdjcn (iotonicn, Ö)roB=

britannicn unb ein Xlieit feiner Kolonien, 33ritijdj=3nbicn, Sanaba, öriedjcnlanb,

Statien, Sapan, 5^uremburg, ^-Ite^-ieo, 9-liontcncgro, 9tortiiegen, Dticbcrlanbe unb

feine (Solonien, ^^eru, '^^serfien, ';|sortuga( unb feine Kolonien, Üiumiinicn, S^u^Ianb,

Serbien, San Saloabor, Sdjiucbcn, bie Sdjmeij unb bie STürfei. Stufserbem njar

auf bem Gongreffe and] eine 5[n5alj( non Siinbern öertreten, lueldjc über bie

3ielc unb bie Üisirffamteit be§ S^creinco, fomie über bie 93cbingungen iljrcg eigenen

3(nfd)luffec> fidj 3u untcrridjten inünfdjtcn: Sfjilc, ^^aiti, i^anmii, Siberia, llruguai)

unb 25ene5ue(a.

2)urdj ben 93eitritt bcr neuen Sauber unb Staaten Ijattc ficf) ha§> 3Screin§=

gebiet auf 1,316.763 Cuabratmeter mit runb 780 9[RiIIionen 5[Rcnfd}en eriüeitcrt.

3)iefer räumtidjcn Stuc-bctjnung bey ^öereinco ftanb ber innere Jluöbau, n)elcf)en

ha^ SSerein^roerf burd) ben ^^arifer S5crtrng erfufjr, ebenbürtig jur Seite. 5)urc^

ben 9]crtrag üom 1. 3uni 1878 luurbcn inner[)a(b bc§ gefammten iscrein^gcbicteö

für fämmtlidjc Senbungen of]ne Unterfdjieb it)rec^ Uriprungcc unb iljrcr 93eftimmung

ein(}citlid)e Sa^-en unb gleicf)e $8erfenbung$bebingungen crmDglicf)t. 3)ie allgemeinen

93eftimmungen gingen batjin: .

3m gefammten SSercin^gebictc ift bic ^n-cit]eit bc-o ^ranfit§ gcltiäbrteiftet

unb füllen bie l;ranfitgebüt)ren betragen: für bic Sanbbcförberung 2 5^i''"c§

für ein Kilogramm Briefe unb ^oftfarten unb 25 (£cntimc!§ für ein Kilogramm

anbere (Segcnftänbc; für bic Seebeförberung 15 ^fi^^c^^ f"^ ^'^" Älilogramm

©riefe ober ^oftfartcn unb 1 ^-ranc für ein Kilogramm anbere ß)cgenftänbc.

3So uncntgeltlidjcr ober billigerer 2;ranfit beftaub, ift berfelbe aud) für fernerljin

befteljen geblieben.

Sinl)eitlid)e ^ortofäl3C mürben erneuert:

5ür 93ricfe, einfdjlicf^lid) ber 93eftcllgebüf)ren, im ^i'nufirungöfalle 25 ßentime§

(20 Pfennig) für je 15 öramm (ober einen 5ßrud)tl)eil öon 15 ©romm), im

Unfranfirung^falle ha^^ doppelte. — %nx ^oftfarten 10 (Sentimeö (10 Pfennig)

für jcbc .Sinrte. — gür ^rud'fadjen jcber 3(rt, (^efdjäftöpapicrc unb SBaaren-

proben 5 (Sentimcä (5 '^Pfennig) für je 50 (s3ramm. 5)ic Xaiy für (>)efd)äft^=

papiere barf nid)t mcniger al§ 25 Sentimcg (20 Pfennig) für jcbc Senbung be=

tragen. 2Bo Sectranfitgebüljrcn ju öcrgüten finb, fann für jeben 23rief, ychc 'i|3oft=

fartc u.
f.

m. ein ;^ufd)lag^oporto öon 25 (£eutime^5 (be^icljung'cmcife 10 ober

5 (ientimesj erl)obcn merben. 3{l§ 9}ieiftgemid}t für ^IlHirenproben luurben

250 föramm, für 2^rucffad)cn unb 03cfd)äft§papicrc 2 Kilogramm feftgefc^t.
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g'ür ßinfdjreiöejenbungen follte au^er bcm ^orto für fronürte ©enbungen

ber 5t6fenber eine (£injd)reibcgebü^r öon !)öcf)[ten§ 25 (SentimeS (20 Pfennig) in

ben europäijc^en Staaten unb Oon Ijöc^[ten§ 50 6entimc§ in ben anberen Sänbern

entricf)tcn. %ü.v 9iücfid)eine, »o joldje öerlangt werben jollten, ftinrbcn 25 Gentimca

fcftgefe^t, ber (grjo^ für ben S^crluft einer (Sinfc^reibefcnbung mit 50 granc§.

SBeitere Seftimmungcn lauten: Sie g-ranürung ber ©enbungen fann nur

mittelft ber im Urfprungstanbe für bie ^riöatcorrefponben^ giltigen ^ofttoert§=

3cid)en betoirft toerben. — ^oftbienftlicf)e gorrefponben^ ift burd}tt)eg§ portofrei.

Ungenügenb franürte Briefe lüerbcn mit beut bo]3peIten SSetrage be^ fe^Ienben

^tg. 548. S^antul'fdöcr Steiyctüagen (©üb^^nbten).

^ortotf)eiIe§ tajirt. — Sebe S^ermoltung behält untjcrfür^t bie öon ifjr erhobenen

©ummen, fo ha'\^ eine 5(brecf)nung nid)t ftottfinbet. — ^^ür bie 9'Zodjfenbung üon

^oft[enbungen inncrf)a(b be§ ^creinsgebieteg mirb ein 3?ad)fd)u^|Jorto nid)t be=

f)oben. — 9[Rit ber Sriefpoft bürfen 33riefe ober ^afete, iüe(d)e Ö)o(b= ober

©ilberjadjen, öelbftücfe, Snfteten, ober anbere foftbare ©egenftänbe, ober 30!!=

pf(icf)tige ©ad)en enthalten, nidjt oerfenbct tüerben.

©d)on bei ber 93egrünbung be§ 25ereine!§ loar burc^ ben beutfcf)en S]ertrag§=

entttjurf ber SSorfdjtag gemad)t niorben, au^er ben eigentlid)en Sriefpoftfenbungen

(im ted)nifd)en ©inne) aud) bie Seforberung Don S riefen mit 2."ö er tf) angäbe
unb oon '»^oftantoei jungen in hcn 2Strfung§frci5 ber Bereinigung einjufdilie^en.

3)em ftellten fid) inbcffen mand)er(ei ©d)iüierig!citen entgegen, haf^ man fic^ lebig=

lid) baf)in einigte, e§ foüten in biefer 9lid)tung unter ben einsetnen SSerttjattungen
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bic enti|3red)enbcn S^ereinbarungen getroffen tüerben. Se me^r aber unter bem

(Sinfluffe ber ncugefdjaffencn ä?erfcfjr50crf)ä(tniffe and] bie ^Ncrmittching be§ (5)clb=

üerfe^reg burcf) bic ^o[t in bi^ ba^in nngeat)nter äBeife ftcfj ftcigerte, unb je

jafjtreidjer, bem 33ebürfniffe folgenb, bie S-in5eIab!omntcn siüifcljcn je jtoei ©toaten

iüurben, befto ntef)r trat bie 9Zot^tt)enbig!eit in ben S^orbergrunb, bie öielfad)en

STbroeic^ungcn in ben Seftimmungen ber Gin^elüerträge 5U bcfcitigcn unb letztere

burd) 9>creinöübereinfonnnen ju erfctu^n.

9luf bem ^arifer ßongreffe tnurbe ber Hu§tnufdj öon Briefen mit 3öert^=

angäbe unb ^oftanmcifungen ber ©egenftanb befonberer 25ereinbarnngcn jiuiidjen

ben öerfdjicbenen Säubern ober Sänbergruppcn bcö S^ereineS. SC^ mürbe ein be=

foubereö Uebercinfommen, unb jmar ben StuStanfd) Oon Briefen mit SSert^angabe

betreffenb, junäc^ft jmifdjen 18, ein 5meite§, ben 2(u§tQnfd) Oon ^oftanmeifungen

bctreffenb, 5unäd)ft smifdjcn 16 tiertrag^^fdjlicfsenben ^t)eilcn getroffen unb unter=

jeidjuet. (Sn^mifdjen t)at fid) bie Slnjaljt ber beigetretenen Sauber me!^r ol!§ um
bie ^älfte oergröf3ert.) dlad) biefen SSereinbarungen mürbe ber 9}tciftbetrag ber

SSert^angabe für ben einzelnen 33rief oon jeber SSermaltung mit 5000 g-ranc^j

fcftgefeW; aU% ^aj:fälje mürben bcftimmt: 10, be.^ietiung^omeife 20 Gentime^S für

je 200 5^'^"^'-% au^er ben ö)cbüf)ren für einen ßinfdjrcibebrief nou gteidjem Ö)e=

midjte. 2)er äReiftbetrag einer ^^^oftanmeifung mürbe mit 500 (5'i-onc§, bie 3;aj:e

mit 25 Gcntime'c für je 25 ^-rancö mit ber Seftimmung feftgcfelU, baf^ für eine

^^oftanmcifung bi§ 5U 50 gu*anc^5 minbefteuC^ 25 dentimei? erboben merben bürfen.

^nir nad)5ufenbeubc internationale !iöertt)briefe follte ba?;; urjprünglid)e 33cftimmung^o=

lonb feine 3^erfid}erungsgebül]r erfjeben, mäljrenb alte übrigen an ber 9?ad)fenbung

bett)eiligten Sauber bic ^crficberuug'ogcbüt)r in 5(ufal3 5U bringen Ijatteu.

S)er '»parifer ^oftcongref5 cuttjätt unter feinen 23 ^trtifeln (unb beut (Scf)(u^=

protofotle mit oier ^'ortfe^ungen) ferner bie SSeftimmnugen: 2)ie am Vertrage

t^eilnefjmcnben, fomie bie bcmfetbeu in ber ^-olgc beitretcnben Sauber bilbcn für

ben gegeufcitigen ?(u^3taufd} ber Gorref^jonben^cn jmifdjcn il}rcn ^oftanftaltcu ein

e i n 5 i g e 'p ft g c b i e t, meldjcS hcn 3tamen ilis e 1 1 p ft e r c i n füljrt. 4'^ierbei

mürben bie nadjbenannten Sauber atö ein einjigcö ocrtrag5fd)(ie^enbe!§ Saub (ober

ot^ä eine einzige ^crma(tung) augcfcfjcn: 5)a^:5 britifdj inbifd]e iiaiferrcid); Ganaba;

bie gefammtcn bäuifdjcn (£olonien; bie gefammten fpauifdjcn Golonieu; bie ge=

fammteu fran^öfifdjen (£o(onicn; bic gcjammtcu nicbcrlänbifd)en (lolouien; bie

portugiefifdjcn (£o(ouieu. — 3)er ^arifer SBeltpoftoertrag trat am 1. 3{prit 187y

in .<>ü-aft. Xqm (lontralienten mürbe ba'o 9ied)t oorbe()altcu, an-:^ bem ÜHn-eine auö=

5utrctcn, menu bie betreffenbc 3iegieruug ber fdjmei^erijdjen (i-ibgcnoffcnfdjaft biefc

ytbfidit ein 2ai)x im SSortjinein angezeigt Ijat.

5hif bem ^arifer (longrcf? I)atte bie beutfd]c ':poftoermattung ben Gntmurf 5U

einem 3(bfommcu eiugcbrad)t, bie (i-tnfül]rnng ber J^eförbcrung oon fleinen ^afetcu

o[)ue Üi>ert l) angäbe bctreffenb. Xa S^orfdjlag gelangte uidjt 5ur ^Innabmc,

ba oon jenen Stoaten, meldje feine ^-pafct|3ofteinridjtungeu befit^en, 93ebenfcn bagegen
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erhoben lüurben. Scbocf) lourbe üon feinem einzigen ©taate gegen ha§ ^rincip

be§ bentjc^en S5orfd}(agc§ eine (Sinmenbung gemacf)t. 93ei ber ©cf)luBab[timmung

enthielten [id) nenn Staaten be§ Sotum^S, bie übrigen erflärten [id) für ben

Stntrag, tt)elcf)er beni 95crner 93nrean jur njeiteren SSorbereitnng übertt)iefen tourbe-

S^ie^o füfjrte 5U einer ©pecialconferen^, loeldje int Sa^re 1880 in ^ari§ ftatt§atte,

unb tt)elcf)e ^nm Stbjc^tujje eineto Uebereinfomnten^5, betreffenb ben 2tu5tan|c^ non

^oftftüden (Colis posteaux) bi§ §n einem (^en)icf)te öon 3 Kilogramm unb otjne

2Öertt)angabe führte. 6§ würbe öereinbort, ha^ biefe ^afete feine größere 9(u§=

be^nung a^5 20 ßubifcentimcter unb nac^ feiner 9üdjtung mef)r a(g 60 (Scnti=

gig. 549. 3)fd)inrigbfc6a (»3JJcn)cf)entraftiDagcn«, 3apaii)-

meter f)aben joüten. S^a^j [tet§ im 9}ort)inein 3U entrid)tenbe ^orto foüte unter bie

bei ber Scförberung bet^eitigten SSermaltungcn berart getljeitt merben, ha'^ \^hc

S^ermaltung 50 ßentimeg ju beäie|en fjätte. 2lt§ Uebergang§ma§rege[ tourbe bie

93e[timmnng getroffen, ha'\^ jebeä Sanb für bie au'S bemfelben ^errü^renben ober

nad) bemfelben beftimmten ^afete eine ^iifd^^'^S'^ti^ES oon 25 6entimc!§ foüte er=

tjeben bürfen. 5tugnaf)m§meife tüurbe biefe 3ufd)(ag§tai*e auf 50 ßentimeg für

03ropritannien unb Srtanb, auf 75 ßentimeä für 33ritifd)=3nbien unb ^erfien

unb 1 3'rancio für @d)tt)eben ertjö^t. 9(uf ben 2;ranfttüerfef)r fotitcn biefe 2:aj=

5ufcf)täge feine Stnmenbung finben. 3)agegen foUte bie S^ermaltung be§ llrfprung§=

lanbeg, menn eS ficf) um bie 93eförberung auf einer ober mef)reren ©eepoftlinien

^anbelt, on febe SSermattung, bereu ©eepoftoerbinbungen an ber ^Beförberung tf)ei(=
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nehmen, für jcbc§ ^afet eine ©ebüfjr ju entridjten ^aben, \vdd]c bcträtjt: 25(5entime§

für jcbe ©trccfc, tüclc^e 500 ©eemeiten nid)t überfteigt; 50 ßcntinieio für Strccfen

Hon über 500 bi§ 1000 ©cemcKcn; 1 ^xanc für 1000 bi§ 3000®cemei(en; 2 groncg

für 3000 biy 6000 @cemeilen; 3 g'i^anc^J für ©trecfen über 6000 ©ecmcilen.

®er brittc 3Sett|3oftcom3ref3 trat nm 4. ^-ebruar 1885 in 2 if f ab on 5U=

fammen nnb tüii^xk V\§ 5nm 31. Wläx^. ©eine 35cftimntnni]cn traten am 1.5(pri(

1886 in ilraft. Sn ber ^eit jttjifcben bent jtoeitcn unb bcm britten 3BeItpoft=

congrefje tuaren bie nacpenannten Sänbcr unb Staaten bent ^iföeltpüftüereine bei=

getreten: am 1. SuU 1879 93ulgaricn unb bie britifdjeu (Solonien Stntigua,

5>ominica, ?Jtoutierrat, 9teiii§, ©t. 6l)riftopt) unb bie Snngferninfetn; am 1. Snnuar

5'ig. 550. Oipanifi^e Sänfte.

1880 bie üercinigtcn Staaten Hon Sscne.^nela; am 1. 3n(i 1880 bie 93al)amainfeln,

(i'cuabor unb Uruguai); am 1. October 1880 bie ^iepublit San !3^ümiugo; am

1. 5"*-'^ruar 1881 bie britifdjen CSotonicn ^renaba, Santa :^ucia, 2abago unb

bie STurfinfeln; am 1. 5tpri( 1881 (£t)i(c; am 1. Suli 1881 6o(umbia, .«paiti

unb ^araguai); am 1. ^(uguft 1881 (Guatemala; am 1. September 1881 bie

britifdjcn (.Kolonien 93arbabü'o unb St. ;isincent; am 1. Januar 1882 .S^^amaii;

am 1. Wiai 1882 Ücieoragua; am 1. Januar 1883 (iofta=9tica.

'lUuf bem l'ifjaboner CSüngref3 tjanbelte ci3 fid) junädjft um beu meiteren

5(u5bau beg ;ii>eltpoftüereinec^ unb um !töefcftigung unb (Snueiterung ber innerfjalb

besjelbcn beftcljenbcn Ü>ereinigungen jum |]mecte bcö SUiiotaufdjC'o üon 'öriefen
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mit Söert^angabc, üon ^^oftantocifungen unb ^o[t^afcten. ^^'^^'^^ci-* Qf^^t ^^ i^^c

Prüfung unb 93cjcf)(uf3fai|unc] über neue internationale Slbfomntcn loegen (5in=

jieljung üon ©eibern im 2Sege be§ ^o[tauftrage^5, liegen 23eforgung be§

3eitung!§be5uge§ burcf) bie ^oft, toegen Veröffentlichung öon 5(nnoncen

burcl) SSermittelung ber ^oft, lüegen Ginfüljrung bon 2(uC>n)eisb ücf)ern unb

enblid} lüegen einl}eitlicl)er Drganifation ber ^oftftatiftif.

S)ie ^auptfäcljlidjen 33eftintniungen be'o Siffaboner ßongrcffeS lafjen fiel) turj

in g'olgenbem 5ufammenfäffen : 3^a§ ^i^f'^^'^Ö^^orto für 33riefe, n^elc^e ©eetranfit=

gebüljren unterliegen, ift befdjränft morben. ^oftfarten mit bc^oljlter Slntiüort

nnirben nacf) allen SScreiu'olänbern jugelaffen. ^wtaffung üon (^olb= unb (£ilber=

fadjcn, Sbelfteinen unb Suluclen in 93riefen, infofern bie 6)cfetu3ebung ber be=

t^eiligten Sauber bieg nid)t au^brüdlid) öerbietet. gu'ftftellung ber ©runbfä^e für

ben Gilbeftcllbienft. S)ie ©tatifti! betreffs 2ranfitgebül)ren ((^eujidit^crmittelung)

ujirb fünftig nur alle 3 3al)re burd) 28 2age ftattfinbcn. 3)er i)öcl)ftbetrag für

93riefe mit 2Sert§angabe mürbe öon 5000 gn-anc^ auf 10.000 grancg erl)ö^t.

5tlle ^oftanftalten ber betreffenben Sauber — e§ Ijatten 20 Staaten ha§ 2^](i^^

obfommen nnter5eicl)net — folten an bem 3Bcrtl)briefbienft tl)eiluel)men. S5ei ^oft=

anmeifungen fanu ber ßoupon 5u 9[Rittl)eilungen jeber 5lrt benüW merben. 2)ie

^uläffigfeit üon 9^üdfd)einen (mie bei ben (Sinfcl)reibebriefen) mürbe onerfannt,

fomie bie örunblagen jur ©rridjtung eineg t e l e g r ap l) i f d) e n "5p o ft a n m e i f u n g §=

b teuftet üereinbart.

(Sine midjtige Steuerung, melcl)e burcl) bie Siffabouer Gongre^acte fanctionirt

mürbe, betrifft ben ^o ft^ afetbienft. (S§ mnrbe nämlicl) ba§ §5d)ftgemid}t ber

^oftpofete int internationalen Vcrfeljre, unter 93eibelialtnng ber bi§l)erigen Sa^'en

üon 3 auf 5 Slilogramm crl)öl}t unb bie |]ulaffung üon ^oftpafeten mit 2Bert^=

angäbe unb gegen 9?ad)nal)me befd)loffen, ferner eine 50|)rocentige ßufc^log^tai-e

für ©perrgut. ^oftpalete, meld)e in irgenb einer Slusbe^nung l'ö 9[Reter übcr=

fdjreiten, ober nacl) il)rer ^''-''i'nt ober i^rem Sn^alte befonbere Umftänblidjleiten

bei ber S5erlobung ober 33efürberung üerurfacf)cn, füllten al§ ©perrgut bef)anbelt

merben. Sm grolle be§ S^erlufte^^ ber S3cfd)äbigung ober Beraubung eine§ ^oft=

pafeteg mirb big jur §öl)e beg angegebenen Söerttjeg, bei gemöl}nlid]en "»pafetcn

big 5U 25 graucg Grfa| geleiftet. g-erner fann ber Slbfenber cineg '^^oftpafeteg

gegen eine im S5or^inein §u entric^tenbe ®ebül)r üon l]öd)fteng 25 (Seutimeg einen

^tüdfc^ein forbern. 5}en i^öcfiftbctrag ber SBerttiangabe bei ^oftpad'eten !ann jebeg

Sanb für fein (Gebiet feftfet^en, barf jcbod) nid)t unter 500 %vanc§: gurüdbleibcn.

9?ad)na|me big 500 grancg ouf ^^oftpafete mürbe atg juläffig erflärt, unb füllte

bie ^0(^nal)megebül)r jmifdjcn llrfpruugg= unb Söeftimmungglanb ju gleichen $8e=

trägen anfgctljeilt merben. 5llg 5^"i[t ^^^r ©inlöfung mürben ficbcn 3:age feftgefct^t,

anberenfallg t)at bie 9^üdfenbung ju erfolgen.

©ine meiterc mid)tige Steuerung betraf bie @inrid)tung eineg tnter=

nationalen ^softauftr aggbi eufteg, unb ^mar nad) bem üon 3)eutfd)laub,



688 Bitleiter Stbi'cfiiütt.

93elgien unb Sujrembiirg au§ge=

arbeiteten (gntlüurfe. §icrnacf)

fönnen 3Jt)ifcf)en ben iiac^knnniücn

Staaten (Selber auf Quittungen,

9iedjnungen, 9(nlüeijungen, SSedj^

je( unb überljaupt nu[ i!)anbel§=

unb jonftige 2öertt]|3apiere, wddjc

of)neilo[ten jaljlbar [inb,burd)^^o[t=

auftrug eingejogen luerben : 3}eutfcf)=

lanb, Ce[tcrreid)=Ungarn, 33e(gieu,

5(egt)pteu, ^^anfreid), ,x3taUen, £u=

yemburg, Portugal, ben |3ortu=

gie[ifd)en dolonien, 9hunänien, ber

^d]lüei5 unb ber 9ie|3ublif Siberia.

Z^n S^ejug auf bie 6^ö()c ift alf§

gemeinfame 9corm eine 9Sert^=

gren5e öon 1000 gn-ancio ange=

nommen Sorben. -Tie Uebcrfenbung

be^o ^oftauftrage^o erfolgt mittelft

Ginfd)rcibebricfcs, ber öoni 9lb=

fcnber unmittelbar an biejcnige ^oft=

anftalt ju ridjten ift, weldje bie

(Sinjie^ung bettjcrffteüigen foll. 3)a§

^^orto für bie Ueberfcnbung rid)tet

fid) nad) ber "Xa^c für einen (Sin=

fdjreibebrief non beni (^eiüidjte ber

Scnbung. 5)ie mit ber Sin5iel)ung

beauftragte ^oftnernjattnug bringt

tum bem eingejogenen 33etrage eine

Ö)ebüf)r non 10 (Sentimefl für jebe

5[uö(age in 5(b3ug; ber eingebogene

Setrag mirb, ab5üglid) ber eben

crmäljuten Ö)ebüljr, ber gemöl)n=

lidjen ':t>oftantt)eifung!ogebü^r unb

nötliigenfall'o ber für i;")anbelC>=

|)apiere anjumenbenben 'Steuipc(=

gebübren, bem Stuftraggeber uon

ber cin^iebenben '^^.uiftanftalt burd)

^-|>oftann)eifung übermittelt.

Tcx oierte i'i>eltpoftcongrct5

trat am 20. Wm 1891 in Sien
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§ufammen unb trä^rte b\§ jum 4. Suü- 3« bcr ^cit ätuijdjen bem brüten unb öierten

Söeltpoftcongre^ toaren bie na(f)6enaitnten ßnnber unb Staaten bem SSelt^oftücrein

beigetreten: am 1. Su(t 1885: Siam; om 1. Sannar 1886: ber ßongoftaat;

am 1. §(pril 1886: S3o(iüta; am 1. Sunt 1887: Slamerun (beutfcf)e§ ©cf)u^gebiet);

am 1. Scinuar 1888: ^uni§ unb baei bcutict)e ©d}ut^gebiet in Sübiüeftafrifa ; am

am 1. Dctober 1888: bie 9Karjd)a(Iinfe{n (beuticf)e§ Sc^u^gebiet); am 1. gebruar

1891: S3ritifd}=9?orb=93orneo; am 1. 2tpril 1891: ha^^ beutjd)e @c^u|gebiet in

Dftafrüa; am 25. Tlai 1891 (n)äf)renb bc§ 6ongre||eg in ber gmeiten ^(enar=

^•ig. 552. Äd)Itttenpoft in X'lUic-fa.

fi^ung): bie [ieben auftraüfc^en ßotonien 9?eu=©üb=SSaIe§, ©übauftralien,

S5ictoria, OueenSlanb, 3Beftau[tra(ien, SiaSmanicn unb 9?eu=SeeIanb unb bie

gibicf)i=3nfeln.

Sie midjtigften Seftimmungen hc§ SESiener 2BeItpo[tcongreffe§ maren: (5in=

füfjrung be§ intern otionaten ^oft^eitungSbienfte^ unb ßrridjtung einer

gemeinfamen 2(bred}nung§fteüe, ^idäffigfeit ber Seförberung öon unfranfirtcn
^oftfarten gegen (Sntrict)tung bcr 33rieftaje. 3}ie örengen für bie 2(u5bef]nung

ber SBaarenproben mürben auf bie S^f)im 30, 20 unb 10 (Zentimeter Sänge,

Sreite unb 3)ic!e erweitert, für ©enbungen in Sallcnform ein §i3d)ftburdjmeffer

öon 15 Zentimeter feftgejel^t. 3}ie Vereinbarungen für S)rudfadjen erhielten ^u=
3cf)tüciger = 2erc^enfeli5. S'as neue 33iicfi oon ber 2SeItpoft. 44
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jä^e unb ©rJüciterungen. |]tt)ijd)eu 27 ^ereinStänbern irurbe bie Slbmadjung gc=

troffen, ba)^ SScrtpriefc imb Söcrtljftitde unter ben gleid)en ^ebingungen tok

(Sinfd)rei6ebriefe mit 9?ad)nal)me bi§ gum i^öct)ftbetrage üon 500 granc§ belaftet

iüerben fönncn. 511^ ©entratabredjnung^fteüc luurbe ha§> internotionale Surcau in

Sßern beftimmt.

SDer fünfte 2öeIt|3oftcongreB fanb im Tlai 1897 in Söaf^ington ftatt.

Snjmifdjcn moren bem 3Se(t|)oftt)crein beigetreten: am 1. !3uli 1892: So§nien

iinb bie i^-)er3egon)ina (bei ber ö)rünbung bco 3öc(t|3oftöereine§ al§ S3e[tanbt^ei[

ber ^ür!ei bercit'S im S.^erein'ogebiete inbegriffen), fomie bie britifdjc Solonie dlatai

%\Q. 553. SclUittctipoft ber Sarnüicöeu.

unb ^iitulanb; am 1. Januar 1893: bie fübafrifanifdje Stcpnbli! (XranSöaal)

unb am 1. Sanuar 1895: bie ßo^colonie.

Stuf bem (Songreffe ju JiHifljiugton lunrbe oornelimlid) bie ftufenlt)eifc ."perab^

fetumg ber Xranfitgcbüfjren, infoferue äisegfatl nid)t mögtid) iuar, befdjloffen.

ferner tt)urbe ber 23ett|3oftOcrtrag mit bem Sdj(nf3|3rotofolI unb ber S8oll5ug§=

orbnung, foluie bie SBiener SSereinbaruugen neu abgefd)(offen unb ha§> Sufraft=

treten berfctben mit 1. Sanuar 1899 fcftgefet^t. llnfrantirte ^oftf arten

foUtcn nunme()r mit bem bo|j|jelten 93etrage beio ^^-anfo'c für *:]ioftfarten belegt

mcrben. S)ag §i)d)ftgen)id)t für üi^aarenproben tourbe oon 250 ©ramm auf

350 C>3ramm cdueitert. Öegen T'rudfadicntaye fönnen auf gcbrud'teu ^si fiten=

f arten biö ju fünf :iiJorten (^(ücfiuünfdje, ^cilcibi?be5eugungen 2C. IjanbfdjriftUd)
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angebrad)t werben; ebenjo bei ^citnnQ,§- unb anberen 3tu£;fcf)nitten Stitel,

©atunt unb Stbrcfje . . . %i§> ^um SSerein^gebiet gef)örig niurben (obn)0^t bem

SBeltpoftöerein nicf)t beigetreten) betradjtet: Stbeffinien, 90^abaga§!ar, 'Maxotto,

STripoIig, Slfgfjaniftan, 5Xrnbien, 6t)ina, 23e(ub|c!)iftan, Äafct)mir, S^orea, Sabaff)

(2;!)ibet), ©aratüaf (9?orb=33orneo) unb bie ©amoainl'eln.

Sei ber Örünbung beg »Stügemeinen ^oftt}erein§« §u Sern im Seigre 1874

^atte — tt)ie anbernort§ ern)ät)nt — haS' S5erein§gebiet eine 3ru§be^nung oon

87 9JJitIionen Ouabratülometer mit einer SeööIEerung oon runb 350 9}iil(ionen

— nad) Slblauf be§ erften 95ierte(jal)r^unbert§ umfaßte ber SSeltpoftoerein ein

©ebiet öon circo 105 ?0?itlionen Quabratülometer mit runb 1*007 SJtillionen (Sin=

n)ot)nern.

3jer bejjeren Ueber[ic£)t megen feien !^ier bie fünf erften SBett^oftcongreffe

reca|3itulirt.

1. Sern, 1874 (oom 15. September bi§ 9. Dctober).

2. ^:parig, 1878 (9Jki=Suni).

3. Siffabon, 1885 (öom 4. gebruar bi§ 31. mäx^).

4. SBien, 1892 (öom 20. md bi§ 4. Suli).

5. 2öaf{)ington, 1897 (9}ki).')

Sn @uro|)a bilben bie na(f)benonnten Staaten unb Sauber befonbere

^oft gebiete: 2)eutfd)e§ 9\ei(f)§poftgebiet, Sat)ern unb SJßürttemberg, Defterreicf)

unb Ungarn, Setgien, Sulgarien, 2)äuentar! ( einfdjlie^ürf) ber garöerinfcin unb

S^lanb), g-ranfreid) (mit Gorfica, bem 5'ürftentt)uni 9JZonoco unb Stlgerien),

(5)ried)enlanb (einfd)(ieJ3lid) ber 3onifd)en Snfeln), ©ropritannien, Stauen, Sujem=

bürg, bie S^iebertanbe, ^Jormegen, Portugal (mit SOIabeira unb ben Stjoren), 9iu^=

lanb (mit ^olen unb gnuntonb), S^umänien, (2d)lüeben, bie @cf)tt)ei3, ©panien

(mit ben Salearen unb ben (Sanarifd]en Snfeln, ber 9ie|)ublif Stnborra unb ben

Sefi^ungeu an ber Mfte öon Tlaxotto), bie Stürfei.

2)ie cutturelle Sebeutung be-o 2Be(tpoftbereine§ |)rägt ficf) nid)t nur in ber

ungeheueren Steigerung be§ internationalen Serfetirä auf poftalifdiem (Gebiete,

fonbern öorue^mücf) aud) barin au§, ha'^ gemiffe Sinridjtungen (^oftann3eifung§=

tierfa^ren, ^ofttiofetbienft u.
f. m.) in Säubern gur (Sinfütjrung gelangten, in

meldjen fie h\§> bat)in nid)t beftanben, ja ha]^ au^5gebet)nte (Gebiete erft burd) bie

Serner Sd)öpfung unb i^re auf bem gni^e folgenben fegensreidien 3Sirfungen

in ben Sefi^ ciue§ eigenen ^oftmefenä gelangten. %nx ben 2Seltöer!ef)r bat feine

Steuerung be§ (elften t)a(ben 3a^rf)unbert§ aud) nur eine annät)ernb fo grof^e

STragmeite getjabt, mie bie internationale Drganifotion be§ ^^oftmefenö. Se5cid)nenb

l^iefür ift bie Segeifternug, mit melct)er befonberä bie .^aufmann^melt — atfo in

biefem galle ber majsgebenbe gactor — bie (Srfotge ber neuen Snftitutiou be=

') Snternattonale 2:eIegra}3f)enconferen3en fanben ftatt: 1865 in $art§, 1868 in 2Bten,

1872 in 9tom, 1875 in ©t. 5)ßeter§burg, 1879 tu Sonbon, 1885 in 23erlin, 1890 tu ^ari^,

1896 in 58uba}3e[t.

44*
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tjrüf^c. Sdjon nndj 3(b(nuf ber crftcn 5c()n 3flf)rc nod) 93cgrünbung be§ 2Bclt=

poftücrcineg übcrrcidjten bie 5tettc[ten bcr 33crlincr Sl'aufmonnjd)aft im D^Jmnen be§

öefammtcu ^3nubc['§= unb ©ciucrbcftanbcö ber 9ftcid]§f}auptftabt bem Staotsfecrctär

S)r. n. 5tcp(iaii eine 3(brcfjc, in iDcId)cr c§ unter 5Xnbcrcm ^ie^: »Staimcnb

unb binüunbcrnb fcfjcn tuir ba<? niäditige (betriebe bc^3 2Seltpo[tlicrfct)rc§, bie mit

jcbcm Snfjre tüod)jenben ^O^illinrbcn ber beförbcrten 93riefe, ^^^oftfarten, ^i-'^tung^^

nummern, bie mad)]enben iltillionen Hon Ji?ertf)briefen, ^oftaniueifungen, ^o[t=

auftragebriefen, 3cad)na(]mefenbungen, 2Sert()übermci]ungen, bie rajdi ^nnetjmenben

9}tillionen5af)len üon '^^pafetfenbungen mit unb ol]ne Söcrtfiangabe. Tie ^^srogreffion ber

Ziffern ber ben ^oftanftalten übergebe-

neu Senbungcu öon önfjr ju 3al]r im

^öeltpoftüereinSgebiete i)t eine ber merf=

mürbigftenSrfc^einungen im abgctaufe*

neu Saf}r5ef]nt unb bietet ben et)ibenten

93emeiC\ mie frud)tbar unb folgenreid),

1on)ül)l in mirtl)fd)nftlid)cr als in mo=

rnlifdjer 93c5ief)ung [id) ber großartige

iiserfefir geftaltet unb erroiefen i)at.«

3tm 2. ^suli 1900 trat in 33ern

au!o 9(nlaj3 bcr '^ckx be^o fünfunb=

§raauäigiäf)rigen iöeftanbe^c be§

3ScItpoftüereine§ ber 6ongreJ3 311=

fammen. ©§ toarcn etma 180 2Ser='

tretcr oon circa 60 Staaten an=

mefenb. 93unbe§rat() ^^emp murbc

jum ^^räfibcnten, bcr 3)irector beä

a^3eItpo[tOercine^5 Dberft 9iufft) jum

S^icepräfibenten geiüätjlt. 2^cr bcut|d)c

^etcgirtc brad]te ben 5(ntrag ein, in 93ern ein Tenfmal jnr Grinnernng an bie

Segrünbung bcö 3Bcltpo[tOereineö auf gemeinjame Moften ber bem ::Ilse(tpo[tocrcin

angcl]örenben Staaten ^u erridjtcn, unb ttjurbe jur SSorberattjung bie[e§ 5(n=

traget eine Sommiffion cingc|el3t.

Su bcr Leitung bcr bcutfd)en 9ieid)c^po[t trat ha^^-^ (5rbc ^r. 0. Stcpfians

Staotsfetretär 0. ^obbicl^fi an. ÖMcid) feinem ilsorgänger bat audj biefcr

^'Unctionär batb eine crftannlic^e STrbeitSfraft unb eine unbeugfamc (Sncrgie an

ben STag gelegt, ilson ben 5af)(rcid)cn Sieformen unb neuen (S-inrid]tungcn feien

crmäljut: bie 5(nbal)nung bc? (iljccfocrfcbr^:!, ba'o Iclegrapbcnmegegefetv bie (Sinfütjrung

ber ^ci^iMPi^ccfjautomatcn, ha^ autonuitifdie Jv"'"fpi^i^djamt, bcr i?lu5bau hc§ '^'cxn=

fprec^ne^cg auf bem ^anbc, bie 9ceuorbnung ber 5crnfprcc£)gebül)reu, bie (Srtjöfjung

bc5 33riefgcmid)tc§ auf 20 (^)ramm, bie (Sitbeftellung im eigenen Drt= unb Sanb=

befteUbe^irf, ber neue ^^itungstarif, bie ^tuftjebung ber ^rioatpoftgcfcUfdjaftcn,

rfiq. 554. StantSfecrctär u. iliobbiclc-fi.
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bie ^erfonalrcform, bie t^eiüücijc ?Icnberiing ber ^ofttajen unb be§ ^oftgcie{3e§.

Snblicf) lüurbe ber ©tobt 95erün bie Iont3crfe|nte 5 ^fenmgtai'e für 2ocalbricf=

fenbungcn bejdicrt. SÜIc biefc 9?eucningcn luurben inncrf)al6 furjer ^dt eingcfiUjrt

unb [inb öom ©taatSjecrctär im 3icid)§tage fetüft ücrtreten loorben. 3^ic neue

2(era ift überbicS burdj bie 9{u§gabe ber neuen ^oftmert^jeic^en mit bem

95ilbniffe ber »(Germania« unb burd) bie 9J?nr!en üon 30, 40, 80 Pfennig,

1, 2, 3 unb 5 Waxt gefennjeidjuet.

llic Cfifiungcn öcr iHDfltpoft.

S^or bem 93c[tanbe be§ 2Seltpo[töcreinc§ tüax e§ mit ber ^enntnif] ber

§if[ermäfeigen Seiftungen be§ internationalen ^^oft6ctrie6c§ fef)r fc^tedjt befteüt.

©injetne ^oftocrtoaltungen, in erfter Sinie bie ber dutturftaaten, Ratten ^wax

fci)on in ber Qdt üor ber Ü)rünbung be§ 2öe(tpoftuereinc§ and] ber S3erfef)r§=

ftotiftif it]re tjotifte 3(ufmcrffamfeit 5ugemenbet, aber etnnr'o (£-inf]eitIid)e§ boten

biefe Slufjeictjuungen nid)t, ha bei ben 5iffermä^igcn 5(ufftel(ungen nad) oer=

fcf)iebenen ©efidjtgpunften oorgegangen murbc. 3)ie meiften onberen Staaten, in§=

befonbere bie au^crcuropäi]d]en, üermenbcten ouf bicfen öcgcnftanb tt)enig ©org=

falt. 3a felbft in ben ^.bereinigten Staaten üon 5Imerifa fanb man e§ nidjt für

not^menbig, biefem ober jenem B^^^^S'^ ^'^-' ^oftbctriebco bie üon ben Statiftifern

gemünfdjte 5Iufmer!iam!eit unb G)enauigfeit jujumcnben.

SJlit biefem Uebelftanbe ift feit bem SBeftanbe bec> SSett^oftoereineg aümä^Iid)

aufgeröumt morben. ^u^^öc^lf^ ^^tte man bat)in ju mirfen getrad)tet, bo^ feiten^

aller 'poftJjerwaltungen für i|re Gin^elgebiete nad) gcmeinfamcn ©runbfä^cn eine

jutierläffige ^oftftatiftif oufgeftellt merbe; barauf fu^enb follte ba'o internationale

^oftbureau ^u 93ern auf beut meitumfaffenben (Gebiete bes 3Seltpoftüereine'c eine

amtlid) juöerläffige unb jugleid) tt)iffcnfd)aftlicl)e ©tatifti! begrünben. ©eitbem ift

in biefer 9iic|tung oiel gefc^e^en, bod) liegt eö in ber 92atur ber ^inge, baf3

tiötlig genaue ^iiflfei^J^credinungen für ben G)efammtüerfel)r im iöereidje beS 2!3elt=

|)oftüereine§ fid) nid)t aufftcUen laffen, menngleid) an ber §anb be§ reid)lid) üor=

l)anbenen amtlidien SJiaterialeS fic^ feljr mertl]üolle 2(nf)alt'5punfte, oornel)mlid] im

©inne ber oergleid)§lt)eifen öegenüberftellung ber Seiftungen einzelner 9^ern)altungen,

geminnen laffen.

Ueberlaffen mir in biefer f)ocl)micf)tigen 5^'age einem ^-adjuianne ha§ SBort.

ö. 3Seberfif^) meift barauf l)in, ha^ bem ©tatiftifer jmci 3öege ju (Gebote

ftc£)en, um üerg(eicl)bare ßrgebniffe auf bem (Gebiete ber ^oftftotifti! ^u errieten:

entmeber man befd)ränft fid), um ^^oppeljä^lungen ^u oermeiben, nur auf eine

ücrgleid)enbe Ueberfid)t ber aufgegebenen ©enbungen ber einjelnen ©taaten

ober man 5iet)t alle beförberten ©enbungen ot§ Ö)runblagc ber oergleidjenben

^ufammenftellung in Setracf)t, mobei allerbing^S eine S^oppeljäljlung be^5 au^=

länbifdjen i^erfe^re^o ber einzelnen ©taaten unüermciblid) ift. 93ei üoKftänbig

) (5). Söeberiif: *2öeltpoft=(Stattftt!« (2ltla§ unb Xejt). ©tnleltung, ©. 5.
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n(e{d)mäf3iger S)urd)füf)rung bicjc^5 ^^organgc^J luirb aber bic 3.^crglci(i)barfeit bcr

einzelnen ^o^l^^'^^^'^Ööben fcinegiuegS geftört. SBeberjif empftcfjlt bcn legieren

Jl^cg unb bcgrünbet bicS iDic folgt: »(Sine ^oftftatifti! mu^, lüenn [ie nllgemein

üergleid]bare (Srgcbuifje, burd] ^i^^^^cn nerfinn(id)tc 3Ised)|elbe5iel)ungen 5iüiid)en

bcr SInjal)! ber ©cnbungen (9}Zateria(), S5ubget itnb ^^erfonale l^erftellen

foü, üor 9((Icm bie 5[rbeit§(ciftung ber ^o[t berüd[id)tigcn unb bieg i[t nur

bann niöglid), n^enn bic Sfn^ot)! a((cr bcförbcrtcn ©enbungcn, aljo and) bie

üom 5(u'olanbc eingelangten unb tranfitirenben ©cnbungen mit in bie 33ered)nuug

einbc5ogcn tücrbcn; crforbcrn bod) gcrabe bie Hont 5Iu§Ianbe einlangenbcn unb

tranfitirenben ©cnbungen, nament(id) in bcn nnttc(= unb ir)cftenro|.mifd]en Staaten

ein 5at)lreid)e!o ^erfonate, um bemältigt merben ju fönnen, tuoburd) and) eine

9Jtetjrbc(aftung ber Subgetö biefer Staaten eintritt.«

ßeiber ift bie ©tatiftif ein fe^r bemeglic^eö ©tement. 2öaö (jcute gilt, bietet

morgen feinen fieberen 3(nt)alt§punft met)r. ^nir ein 2Öer!, gleid) beut üorliegenben,

bei beut c§ fid) meljr — um bie be5cict)nenben Sßorte be§ üorftcfjcnb genannten

&ztva^x§>manne§> 5U gebrauchen — um »burd) 3°^^^^^ 0crfinnIid)te 2Sed)fel=

be^ietjungen« t]anbc(t, em|3fie^lt e§ ficf), nur abgerunbete ^Q^)^^'" ^^^ Stnmenbung

5U bringen unb ha^^ |)auptgemict)t auf bie relatiocn 35cr[)ä(tniffe ju legen. @ie

üeranfdjaulidjcn nämlid) bie Seiftungeu ber ^oft, be^icljung^meiic bereu 33ebeutung

a[§> SSer!el)r§factor, üicl beffcr al§ alle Siaten, melcl)e bic obfolute Seiftuug

re|)räfentiren.

(Sinige icenige 93eifpicle raerben biefen ©acl)ücrl)alt flarftellcn. (S§ beträgt

bie 5(n5al)l aller jä^rlid) aufgegebenen, au^^ bem Slu^lanbe eingelangten unb tranfi=

tirenben Briefe in 93ritifd)=Snbicn runb 214 äJiillioncn, in 3{uftralien

unb 9feufeelaub ungcfäljr ebenfooicl, nämlicl) 213 93^illionen. Sa§ lüäre fonad)

eine ganj gleid)e abfolutc Seiftung für beibc (Gebiete, wcldjc eine ganj falfcl)c

^orftetlung oon ber S5ebeutung be§ 33riefoerfel)re§ in benfclben üermittelt. 2Bie

ftellt fid) nämlid) bic rclatioe Scij'tung? 2Sät)rcub in 3tuftralicu unb 9(!cufeelanb

45 93riefe auf einen S3cmol)ncr entfallen, fommen in 93ritifd)=3nbien 0'7 23riefe

auf bcn Ä'o|)f.

Gin anbetet 99eif|3iel: bie Stnja^l ber ^oftan Reifungen beträgt jäl)rlicl)

in Stauen runb 10 9J?illionen, in bcr ©d)mci5 nur l)alb fo üicl, nämlid) 5 9[Rillio=

neu; eö entfallen aber bort auf 10 (£inmol)ner nur etma 3, l)icr faft 13 ®tüd. .

.

Ober: bcn größten Sßerfe^r in ^Briefen mit 2A>ert^ angäbe l)at Üiufilanb ju

öcrjciclincu, etma 17 äJJillioncn ©tücf; bann folgt 5)cutfd)lanb mit uicl)t ganj

11 9}Jillionen ©tüd". 3tuu geben aber biefe Ziffern feinen 3lnl)att!5punft über bie

:spöi)e bes C^clbumfat^eö; man geminut benfclben erft, wenn man bcn betrag
ber 2Bertl)6ricfe einer Oergteid)cnben ÖJegenüberftcllung untcr5icl)t. (Sr ftellt fiel)

für S^iujilanb auf faft 23 9.Tcitliarbcn ^-ranc^, für ®cutfd)lanb auf 14-5 9[)tilliarbcn.

Scl)r braftifd) tritt bn'ö rclatioc 93erl)ältnif? im ^4>oftfparcaffcnoerfel)r

ju Xage. §ier meift bie l)üd)fteu (Einlagen (^ropritannicn mit 2500 SJJillionen
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^ranc'o auf, mä^renb bei]|)ieI^^loetic in Sanaba bie §ö^e ber (Sinlagen [tcf) ouf

140 9Jii(tionen g'i^ancö ftcllt. 9?un beträgt aber in ©roBbritannicn bie ^af)i ber

Einleger circo 7'6 äJtillionen, jene in Sanaba nur 122.000. Sarnad) entfallen alfo ouf

einen grofbritannifcfjen (Sinteger circa 400 g-ranc^, auf einen canabifc^en ©integer

hingegen 1200 granc§. 2)urcf) bie retatiöen Seiftungen im ^oftfparcaffenbetrieB

ert)ält man ferner einen ßinblicf bof)in, in ttjetc^em SJia^e öon ben breiteren

@(f)ic£)ten öon biefer ßinricfjtung ©ebrauc^ genta d]t mirb. ^-ranfreic^ (mit STtgier)

üer^eii^net circa 844 SJiiUionen Francs Einlagen, mät)renb in Stauen bie ®e=

fammtfumme aller Einlagen faft auf bie §ätfte obigen 93etrage§ f)erabfinft, näm=

tief) auf 495 SJlidionen ^-rancio. 3)agegen beträgt bie Qa1:)i ber Einleger in

granfreicJ) (mit Sl(gier) etwa 2*9 ^LRitlionen, in Stauen bagegen faft 3-7 SlRiIIio=

neu, b. |. ^ier ftnb üorne^mtii^ bie »Keinen Seute« bie (3|3arer.

@e^en toir nun in bie Ginjetfieiten ber Seiftun gen ber SSeltpoft ein. Sui

Sa^re 1873 fc^ä^te 3^r. ö. Stcpfjan ben 95rief ü erfetjr auf beut gansen

(grbball auf 3*3 9J?iüiarben, im Safjre 1898 betrug er rcicfjüc^ 9-7 aJliUiarben.

(Sr f)atte fid) atfo lüäf)renb einc'o S?icrte(iaf)rbunbert^o b erb reif acf)t. S5on ber (efet=

genannten ©efammtja^l entfieten auf (Suropa runb 6 9[RiIIiarben, auf SCmerifa 3 9[Rit(i=

arben, mäf)renb ber 9ieft bon 7 SJZillionen ficf) auf bie übrigen 3Se(tt^ei(e öertt)eitt.

2)er innige ^i^f^^^^^^Qi^S äft'ifrfieu ber ^riefpoft unb bem gefammten

Sulturjuftanb eine§ S5otfe'§ läf^t fic^ faum augenfälliger nad)U)eifen, a{§ an ber

japanifc^en ^oft. (Sin engtifc^er 33crict)t auC^ bem Sa^re 1872 bcjeicfjuete bie§

Suftitut a(§ nod) in ber ^inb^eit befinblic^; biete ^lä^e mürben nur 2 ober

3 mat monatlid) bon ^oftboten befud)t. ®ie (Sefammt^a^t ber ^Briefe mürbe auf

2-5 9JiitIionen jät)rlic^ beranfd)(agt. Snt Sa^re 1899 hingegen maren bie 33riefpoft=

fenbungen auf me^r ü[§ 608 9Jiiüionen angemacf)fen ! S]on biefer 3^^^ entfielen auf

ben internen 95er!e^r etttja 602*4 9}litlionen, mä^renb 2*9 S[RiIIionen m§ 9(u§lanb

gingen unb 2*8 9JlilIionen bom Sfugtanbe in Sapan eingingen. 9(uf jeben (Sin=

mo^ner famen burd)fd}nittlid) 14 Beübungen . . . 2)ie Qat)i ber ^oftämter unb

^oftagenturen, toeld)e (Snbe 1871 fic^ auf 180 belief, betrug am ©cf)luffe be§

9^ed)nung§ja^re§ 1898/99 4325. 3)urd)fcf)nittlid) entfiel im (e^tgenannten Saf)re

eine ^oftanftalt auf 88 Quabratülomctcr unb auf 10.000 (5inmof)ner, SSrieffaften

maren 41.377 borf)anben.

3u ben S5rief|3oftfenbungen gef)ören (im tect)nifd)en ©inne) ou^er ben Sriefen

bie ^oftfarten, 32^tu^9^'^' 2)rudfacf)en übcrtjaupt, SSaarenproben unb SO^^ufter.

i8on ber ©umme aller in einem 3af]re beförberten 33rief|3oft fenbungen in

ber ungefähren §ö^e bon 22 9}^i(liarben entfallen:

2Iuf bie ©riefe 97 aRiUiarben

^oftfarten 2-3

Leitungen 5'3 »

©onftige 2)rudfacf)en, 2Saarenproben unb SDfJufter .
4-4

§ufammen 21-7 9)liIIiarben.
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Sanb S3riefpoftfenbungeit ^ßoftämter

^eru (1897) 12-8 SOMionen 320

Portugal (1897) . . . 65-4 » 2411

a^umänicn 681 » 3066

ÜiuBtanb (mit ^olen) . . 718*4 » 10.680

(^Hnntntib) 28-6 » 855

©c^lücben 198-7 y> 2937

^ortnegen 98-5 » 2241

©diioeiä 301-4 » 3472

(Serbien 17-4 » 119

(giatn (1897) 0-85 » 165

©^onien 219-4 » 3145

%Md (1893) .... 20 » 1649

llruguat) 32-2 » 638

Jßenesuek 7 » 214

SSereinigte ©toatcn öon

5lmerifa 11-688 » 75.000

(Pjili^^incn 1894) . .
7-2 » 505

i^amu 1897) ... 6-3 » 81

@g tourbe bereite ern^ä^nt, ha'\^ gegenüber ber 93riefpo[t, bie feit jel)er überall

bort, n)0 ha'$ ^oftluejen [icl) in geregeltem ^iift'^i^'^c befinbet, einen integrirenben

SBeftanbt^eil be§ ^o[tbien[te§ bilbet, bie 93e[örberung Don ^^^afeten früfjer nur

öon einer geringen 5(n5a!)l öon ^oftücrmoltungen in ben Ärei§ it)rer Xt)ätigfeit

gebogen mürbe, dlod) bi!o jum jmeiten ^oftcongref? befaßten jict) öon ben euro=

|:)äiict)en Staaten aujser 3)eutfct)tonb nur Defterreidjllngorn, 93e(gicn (burd) bie

(Sijenbat)noermaltung bejorgt), S)änemarf, Su^-emburg, Ü^u^lanb, ©d)meben=9?or=

megen unb bie ©djmeij öon [taot'omegen mit bem ^afetöerfetjr. ä>on au^er=

europäi]d)en Säubern bilbete bie ^a!etpo[t (baEglii=^o[t) in 93ritifd)=3nbien

eine faft öereinjelt ba[tet)enbe Sluönatjme. 3u ben übrigen Säubern unb Staaten

mar bie ^afetbeförberuug bislang tebiglid) Sad)e ber ^riöatunternet)mung. Sie

mürbe bort tf)ei('o öon ben (Sifenbafiuen, t^eilä öon bejouberen ^afet=3;ran§port=

unterue£)muugen, in ßuglaub unb in ben SSereinigten Staaten öon SImerifa öon

ben »Parcel companies«, bemerffteüigt, mit meld)en bie ^oftöermaltungen megen bei

2tu§taufcE)eö öon ^afeten öon unb nac^ biejen Säubern in 33ertrag§be5ie^ungen [tauben.

Seitbem — alfo nad) Stblauf öon meuig über 20 Sauren — ^at ber

^a!etöer!et)r auf beut (^efammtgebiete bei 2Bett|)oftöereine§ ^la^ geQ^iffeu unb

eine 2lu§bet)nung angenommen, öon ber mau öor jmei Satjr^etinten faum

etma§ fic^ §ätte träumen taffen. dlod] im Safjre 1883 f)atte ber ^^poftpatetöerfefir

in Xseutfdjiaub einen Umfang getjabt, ber öon ben fämmttidjen übrigen Säubern

ber (Srbe 5ufammeugenommen bei meitem nid)t erreicht mürbe. Su bem genannten

3a^re nämlid) fjatte fidj bie (^^efammtjat)! ber burc^ bie ^oft im inneren Sieufte ber
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)ämmtti(f)en Sättber be§ SöettpoftöereineS Beförberten gclüö^n(id)en ^a!cte, ®eutj'cf)=

(anb ntd]t inbegriffen, auf runb 52 SD^iüionen Stüc! belaufen, n)äl]renb in 2)eutfcE)=

lanb allein runb 79 SDüüionen ©tue! burd) bie ^oft beförbert inorben finb.

©el)en loir ^u, iipie cg fid) pr 3*^^^ ^^mit üerf)ölt. 3ni So^re 1898 be=

jifferte fic^ bie Stnjal)! ber beförberten ^afete (mit unb ol}ne 2öertt)ongabe) auf

runb 450 9}Zillionen ©tücf.

%n biefer (^efammtfumme waren betl}eiligt:

©uropa 357-6 aJlillioneu ^oftpafete

Stmerifa 85"6 » »

Stfien 8-8

5Ifrifa l'O

5luftratien 2C 1*1 » »

5ufantmen 449-1 3[)^i(lioncn ^oft^jafete.

Sit (Suro^a entfielen auf bie einzelnen Sauber unb Staaten:

3)eutfd)e^5 9ieid) 156-90 9Jtiüionen Stüd

(Großbritannien 61-26 » »

Defterreid}=Ungarn .... 55-76 » »

granfrcid) (mit 5(lgier) . . . 41-31

©d)mei5 17-38 » »

Stalicn
* 7*42

S^^ieberlanbe 4-47 » »

9iuBlanb 4-10

Belgien 3-26

2)änemar! 2-35 » =>

©djWeben unb 9cormegen . . 1*03 » »

Ü^umänien 0-75 »

Spanien 0-38 »

Sufemburg 0-34 » »

^ürfei ." 0-23

Portugal 0-20

(Gried)enlaub 0-16 > >

^Bulgarien 0*14 » »

Serbien 0-10 » »

2)a§ relatiüe $ßer^ältniß ftellt ficJ) per topf: in ber Sdjmeij 5-9, in 3)eutfd)=

lanb 3, in 6h-of?britannien 1-5, in Deftcrrcicf)=Ungarn 1-2, in grau!reid) 0*9, in

;3talien 0-2 Ratete.

S^ceben bem Sriefpoft= unb beut ^atetoerfeljr tritt aU:$ britter poftalifd)er

33etriebgätt)eig ber ®elboerfenbunggüerfel)r ^in^u, unb ,^mar als 23rief

mit Sßertl) angäbe. Xk']c 95erfenbung§meife unterfd)eibet fid) prtncipiell oon

bem ^^oftauiueifungsöerfaliren, meld)eö ber dlatnv ber Sadje nad) fein

Soaröerfenbungsoerfeljr, fonbern eine banfmäf^ige 3«t)fw»9-^öermittelung ift. 3)ie
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9?atura(t)erfenbung bcr (5)clber ift bie urfprüngticf)e gorm be§ 6)elbüerienbung§=

öerfe^reö, unb [te trat früher mit ntond)er(et Um[tänbüd)!eiten ücrbunben, bie ^toar

in ben meiften Staaten erljeblirf) öereinfacf)t tourben, inbc^ g(cic^n)ot)t nicf)t in bent

SD^a^e @r(eid)terung gefdjaffen Iiaben, um nicf)t bem principe ber banfmä^igen

^afjlung^öermittelung in faft aUcn Sänbern ber Srbe (Singong gu öerjc^affen.

Unter ben ©taaten @uro|3a§ ift 3tu§(anb berjenige, me(d)er ben größten

llmfa^ in 99riefen mit 2Bertt)onga6en aufmeift, einfad) beg£)al6, meil in biefem

JReidiie bo'o ^oftanireifunggöerfafjren nidjt beftet)t. S)ie Stnja^t fotc^er Briefe be=

länft fid) auf mef)r al§ 17 9}iiIIionen mit einer 2Bertf)fumme öon annä^ernb

23 9}?i[Iiarben ^ranc§. S(ber aud) in anberen Säubern finb, tro| be§ ^oft=

anmeifungiobetriebeg, fel^r ^of)e 3'-'^f)^tm ^u öer^eidjuen, lüic bie nad)fte^enbe

^ufammenftellung ergicbt.

Stnjabl ber SBert^riefe ^Betrag (in ^^raticS)

3^eut]d)(anb . .... 10-2 9[)^iüionen 14-33 9JJiUiarben

g'ranfreid) 7-5 > 3'80 »

Defterreid)=Ungarn . . 7-2 » 13-00

@d)meben=9^ortt}egen . . H-2 » 1-05 »

Stauen 2.2 » 1-05

2)änemar! 0-8 » 475 9}Jiüionen

Serbien 0-5 » 100 »

Belgien 4-1 * 450 »

9?ieber(anbc .... 3-7 » 308

Siumänien 0-5 •> 024, »

©dimeig 0-19 » 109

©panien .... 0-19 » 202 » u.
f. to.

,*piermit toären biejenigen ©efdjäftgjlüeige ertebigt, it)c(d)e ha^j ^oftmefen aU
feine urfprüngüd)en unb it)m eigent^ümlicfjen Stgenben in ben Sereid) feiner

'If)ätigfeit gebogen ^at, ID05U auc^ nod) bie 93eförberung öon ^erfonen, fomie ber

ßourier= unb (äftaffettenbienft ju 5äf)(en ift. ^eutjutage umfaßt jebod) ber ^oft=

betrieb, mit einigen burd) bie 95er§ä(tniffe ber betreffenben Sauber bebingten 2(u§=

nat)men, and) banfmä^ige (^cfc^äfte, mie: ^oftanireifungen, ^oftnad)nat)men, ^oft=

auftrage, ^oftuoten unb (Sin^otung öon 2Bed)fe(accepten. 3u SSclgien ift bie 2{uf=

naf)me öon SBec^felproteften burct) bie Organe ber ^oftöeriüaltung eingeführt.

Stnbere Sauber f)aben (Einrichtungen getroffen gur g-i^rberung beö @parfinne§

(^^oftfparcaffen), anbere mieber bet^edigen bie ^oft an ben @efGräften ftaat(id)er

9ienten= unb Sebengöerfi(^erungen, an einseinen 25ertt)a(tung5= ober Snbuftrie=

Sroeigen: ^urg eine Slnjat)! öon Seiftungen, n)e(d)e mit bem 93eförberung^>bienfte

ber ^oft nid)t unmittelbar im ^i^fömmenfjange ftet)en, im S5er(aufe ber Qcit aber

burd) öffentlid)e 93ebürfuiffe, ober in ^^otgc fpecieller 2Bünfd)e be§ ^ubücumg

fd)rittmeife pr (Sinfü^rung getaugten unb fc^tie^lic^ eine Sebeutung erlangten,

me(d)e alle ©rmartungen übertrifft.
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S)ie§ gi(t in cr[tcr Sinie üom ^oftainueijung^ücrfaljrcn, ba§ ben Sßetrieb

öon SBertfjbriefen weit überpgelt f)nt. 2)ie Slnsaf)! bcr ^o[taniüci]unt3en bürfte jiir

3eit im öcfammtbcrcidie bc§ ©cltpoftücrcinc^^ bie ^a^i tion 330 93Zi(lioneu

@tücf übevidjrcitcn. 4">H^i"öon eutfaUcn an]

Europa 285-8 9}iiaioncn Stücf

5(nicrifa 25-0

5([icn 15-0 » »

5(frifa 1-2

2(u[tralien .
2-6

9?acfj Sänbern gcorbuct ftcf)t '3)cuticf)(anb an ber Spille. 2)ic 5(nfängc be§

jetzigen bciitjcljcn 'ipoftalüueijungöocrfafjrcnö finb in bcr im Safjre 1848 üon bcr

preiiBijcfjcn ^oftocrmaltnng getroffenen Sinridjtung 5n judjen, luonad) auf 33riefc

ober leere 23riefabreffen bei ber ^oftanftatt bc!§ 2lufgabeorte§ baare (Singol) hingen

bis 5U 25 3d)a(crn gclciftet merben fonntcn, beren 93ctrag fobann öon bcr ^oft=

anftalt bc§ 33cftimmung5orte^5 an ben Stbrcffatcn au^^njejaljlt mürbe. 93^ittc bcr

Sldjtäigerjafjre (jatte im beutfdjcn 9ieid)§|3o[tgebicte bicfe§ ^erfa^ren einen folcf)en

2(uffd)mung genommen, baf5 bie Qa^ ber im inneren 3?cr!ef)rc ®entfdj(anb^5 jur

3(ufgabe gelangten ^oftanmeifungen mcf)r a(§ ha^i Xoppcltc jener in Qoxo]]-

britannien, mcljr atfS ba^ Sreif ad) e gegenüber granfreid}, me()r a[§> haS^ ^ninf^

fadjc gegenüber £}e[terrcid), me^r a(§ baS @ecf)^fad)e gegenüber ben ^bereinigten

(Staaten üon 5(merifa, metjr ai§: ha§ ?[d]tfad]e gegenüber Ungarn, nnb mefjr al^

ha§i 3)reiäe^ nf ad)e gegenüber Stauen betrug.

feilte ftellt fid) ber ^oftanmcifungsbctrieb in ben midjtigftcn Säubern

mic folgt:

3In3af)I ber ^Betrag in

$)3oftanlDeifungen aJMUionen grancS

3:^eutfd)(anb 110 9JHmonen Stüd 7500

®roJ3britannicn 76 » » 1860

Ceftcrreid)=Ungarn 38 » » 2664

graufreid) (mit Sllgier) 35 >> » 889

Stauen 10 » » 685

©cfjmeij 5 » » 496

Setgien 3 - » 177

©änemarf 2-2 » » 70

Sdimeben unb *L)cormegen 2 » » 75

S3ercinigte Staaten oon Stmerita .... 23"3 '> » 910

Sritifd)=Dftiubien 9-6 » » 501

Sopan 4-6 » • 218

Sapcolonie 0-4 » - 22-5

Sluftralicn 2-5 » » ?



2)er 2BeIt)3oftöerem. 701

%vid) bejügüd) bcr 2Bertf)angabc bei ^acfeten gef)t 2)eutfcf)(anb allen

übrigen Sänbern ooran; [ie beläuft [icf) auf runb 7171 SO^illionen g-rancg. hieran

fcf)Iie^en: Defterreic^^Ungarn mit 2560, bie ©cfjlüeij mit 1740, ©dimeben unb

S^oriüegen mit 704, 9iu§(anb mit 431, ^^u-anfreid) mit 257, Sänemar! mit 155,

(Sropritonnien 150, bie STürfei mit 150, Italien mit 57, Sujremburg mit 24,

9?ieber(anbe mit 15, ^Belgien mit 10 9)ti[Iionen ^^rancC^

g'ür Heinere 93eträge im ^o[tantt:)ciiung^3öerfaf)rcn befielen in einigen Sänbern

befonbere @inrid)tungen, mie beifpietstueife bie jogenannten ^oftnoten (postal

ordres). 3)a§ SBefcn biefer (Sinridjtung befte^t barin, ba^ ouf fefte S3eträge

lautenbe ^oftantücifungen ausgegeben merben, meldje gegen eine geringe ®ebüt)r

bei allen inlänbijdjcn ^o[tan[talten eingelöft merben. ©ie [inb fonai^ ein 9Jtittel=

bing gtpifdjen ^a|)iergelb unb ^oftantneifung. 3)ie ^oftnoten l^aben fid) ^auptfädjlid)

in ©ropritannicn (Sritijdi^Snbien), in ben 95ereinigten ©taoten öon Stmerifa,

i^ronfreic^, 95elgien, in ben 9Zieberlanben, in ben au[tralifd)en Kolonien u. j. \o.

eingebürgert.

^Sn Stauen n^erben fogenannte ^oftcrebitbriefe (titoli postali di

credito) ausgegeben, burc^ tt)eld)e bie 9JJöglid)feit geinäfjrt lüirb, bei jeber ^o[t=

anftalt beS Äönigreicf)eS beliebige SSetnäge innerljalb ber eingejaljtten Summe
§u begeben.

2Sie hk 5lu§3a()tung, fo finbet aud) bie (Sin^ieljung öon ©eibern burd)

bie ^o[t in beträd)tlic^em Umfange ftatt, fei e§ im Söege ber fogenannten 9^ad)=

nannte (remboursement), ober burd) ha§ ^oftauftragSöerfafjren (mandats

de recouvrement). Söeibe (Einrichtungen finb gu befannt, ai§ ha'^ fie befonberS be=

fprodjen »erben müJ3ten. Sn S^ürje fei errtiä^nt, ha'^ hmd) ha§ 9^ad}naf)me=

öerfaliren bie ^oft bie S5cr|)f(id)tung übernimmt, getoiffe ©enbungen bem Stbreffoten

nur gegen ^ö^^ung beS oom Slbfenber bejeic^neten unb gu erftottenben Ö^elbbetrageS

auSju^änbigen . . . SaS ^oftauftragSüerfa^ren ift mit 15. Dctober 1871 innertjalb

bc§ ©ebieteS ber Seutfd)en 9ieid)S|3oftliern?altung eingeführt n)orben, unb ^at

fcitbem mit einigen 5tenberungen aud) in üielen anberen ©taaten ©ingang gefunben.

3)urc^ biefeS .^erfa^ren ift e§ ermöglid)t, unter S^eriüenbnng eines einfad)en, öon

ber ^oft 3U bejie^enben g^ormulareS, tt}eld)em ha^ einjulöfenbe Rapier beizulegen

ift, bie (£inäiel)ung öon ©c^ulbbeträgen bis ju einer beftimmten §ö§e burc^ bie

^oft bett)er!ftelligen 5U laffen. 5lu^erbem fönnen ben fogenannten 93üc^er|3oft=

fenbungen ^oftaufträge gur (Sinjie^ung ber bie ©cnbung betreffenben 9?ed)nungen

beigefügt n}erben. 2)ie ^oftanftalten übernehmen ferner auf SSerlangen beS StbfenberS

im g^aüe ber ^äc^tja^lung bie SSeitergabe beS 2Secf)felS an eine jur 31ufnalime

beS 2Sed)felprotefteS befugte ^erfon. (Snblid) fönnen bie ^oftaufträgc aud) 3ur

S^orjcignng öon 2Bed)feln be^ufS (Sinl)olung ber 2Icce|3tSerftärung benüt3t

lüerben.

SSegüglid) beS UmfangeS ber 9^ad)na^mefenbungen feien l)ier einige

orientirenbe 3)aten angefül)rt. ©ie betrugen (1898) runb in
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S)eutfd}(anb 319 9JliUionen l^ranc^

Defterre{d]=Ungaru 132 » »

g^ranfreid) 53-3 » »

eiu^lanb 45-7

(Sd)tt)e{5 44'7 » »

Stauen 15 » »

S)änentarf 9-8 « »

©d)tt)cbcn uub ^cünuctjcu 7'8 » »

Siumänien 4 »

^Belgien 3'2 >' »

9Zieber(anbe 3 ^

93ritifd}=Dft{nbicn 50

^id)t mit bcn c{genttid]en 93eförberuiu]önuft3akn bei* ^oft 3ufammenl)ängenb,

aber al§ ein ^lueig be^ (^elboerfei]reö jn betrad)ten, ift bie ^^(njamnilung nnb

Slu^^a^lung üon Sporbeträgen bei ^oftonftalten. 5Der Urf)eber bicfer ©inridjtung

— ber ^oftjparcaffen — ift ber engtifdje 93anquier ©t)fe!?\ anf bcffen ^ox-

fd)tag bic 9legicrung üon (^rofsbritannien bie fogenannte »Post oftice saviug-s

banks« einfüljrtc (1861). 2)ie)e Ginridjtung ()at jid) nid)t nur in ßnglanb, jonbcrn

and) in allen anbcren Sänbern, wo ]k (Eingang gefunben t)at, als ein fet)r iüirf=

fanter ^ebel 5n ^^^i'i^crung be§ ©parfinne^ ber 93cööl!crung eriüiefen. Scamenttid)

anjpornenb luirfte bie ©d)öpfung ber fogenannten ©d]utjparcaf jcn. (Penny

savings banks), fon}ie bie SSenü^ung üon g-reimarfen ^nr fpfortigen ^eftlegung

tteiner (Srf|3arnijje.

5)em Vorgänge (Srof3britannien^ folgte auf bem kontinente 5nerft a^clgien

(1870), bann Stauen (1875), bie 9?ieb ertaube (1880), gran!reid)

(1882), Defterrcid) (1883), @c^n)eben (1884) u. f. \v. 5tuBer^alb öuropaö

mar Sapan hiv^ erfte ßanb, n)etd)e§ ha§: Suftitut ber ^oftf^jarcaffen einfüljrte

(1875); bann folgten (Sanaba (1882), bie ©traitö^Sett lernen tö,

93ritifd} = Subien. Xro^ ntand}crlei @d)n)ierig!eiten ber (äin= unb 3)urd)füt)rung

griff bie ©inridjtung ber ^^oftfparcoffen mit ben Saljren immer ujciter um fid),

fo baf5 fie fid), mit menigcn 5lu(§nal)men, in Stiix^e in allen cioilifirtcn l^änbern ber

(irbe einbürgern mirb. ^^Im längfteu üerfdjlofj fid) bie 3)entfd)e :;)ieid)S|)oftoermaltung

bem ^oftfparcaffenmefen, inbent fie öon ber 2(nfid)t ausging, baJ3 bie in S)eufd)lanb

befteljenben Crt^:5fparcaffen angefidjtö it)rer gcfunben ÖsJrunblage im ilH-fentlidjen

für ha^' norljanbenc 33cbürfniB au'Sreidjten.

XiVi ftatiftifd)e 9Jiaterial über ha§, ^oftfparcaffentücfen liefert mandjerlet lc]^r=

rcidjc 2tuffd)lüffe. SSe^üglid) ber §ö^e ber Einlagen gel)t (i5rof3britannien, mo biefe

(Sinridjtung am frid)eften ^lal3 gegriffen 1)01, allen anberen i^änbern luiran; bem=

nädjft folgen ^-ranfreid) uub Stalicn, bann bie auftralifd)en (Solouien, ^Belgien u.
f.

U).

3)ie .S^ölje ber (Einlagen finb aber burd)au§ nid)t mafniebenb für bic 93curtf)cilung

ber mirtljfdjaftlid) midjtigcn ^^rage, ob l)ierbei uormiegenb bie begüterten Greife
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ober bie breiten (2d)icf)ten ber 93et)ölferung in 93etracf)t kommen. 3)ie nad)=

folgenbe 3uf'i"^^^^^i^fts^^^"^9 geftnttet einen interefjanten Ginblicf in biefen ©a(i)=

öer^alt. (ä§ betragen bie (Einlagen, be^ietjung^roeife bie STnjofit ber (Sinleger

in:

(Stnlagen
(finleaer

©ropritannien 2515 7,600.000

granfreicf) (mit Sügier) 844 2,893.000

Stauen 495 3,665.000

Stuftraüen 356 510.000

^Belgien 345 968.000

(^amha 140 142.000

Sa^an 130 1,110.000

Oeiterreid)=Ungarn 160 1,780.000

S8ritifd]=Snbien 119 521.000

9äeber(anbe 140 764.000

©djtoebcn 68 460.000

eapcolonic 22 31.000

3)arou§ ergiebt [ic^, ha'f^ üanaha in 93e5ug anf ba§> retatiüe S^ertjältni^

allen übrigen ßänbern t)oran!§get)t, inbem t)ier faft 1270 3'^"ii^^c§ auf einen (Sin=

leger entfallen. S^ieg giebt in flarer äöeife einen 9)Za^ftab für bie 3Bol)ll]abenf)eit

ber bortigen 95eöölferung ah. 9Mdj[t ßanaba ift in bicfem Sinne am günftigften

bie (Sapcolonie fituirt, inbem ^ier 710 g'rancg auf einen (Einleger entfallen.

(So folgen bann ber 9ieil)e nacf): Sluftralien mit 705, öropritannien mit 390,

Belgien mit 362, ^ranfreiclj mit 305, ^ritifcli^Snbicn mit 230, bie DZieberlanbe

mit 187, Stolien mit 162, @cl)meben mit 148, Qapan mit 118, Dfterreic^=Ungarn

mit 86 grancg auf einen ©integer . . . Huffätlig ift i)a§> relatiüe S5erljältni^ bei

;3talien; mäl)renb biefeö Sanb nad) ber ßatjl ber Einleger an jmeiter ©teile

fte^t, rangirt e§ in 93e5ug auf bie §ö^e ber Ginlagen crft an oierter ©teile; eä

finb alfo üorlüiegenb weniger n)ol)ll)abenbe Seute mit fleinen Einlagen bet^eiligt,

ma§ auf einen größeren S^jarfinn ber breiten Sd)id)ten ber 93et)ölferung fdjlie^en

lä^t. 3u 5n-an!reid) beträgt bie §öl)e ber Ginlagen mefjr a[§> ho!ppdt fo öiet

toie in Sluftralien; bie ^ai)[ ber Einleger ift aber bort faft fünfmal gri)f3er,

mag für g-ranfreid) gleicl)fall§ für bcn Sparfinn in ben breiteren @d)icf)ten ber

Seoijlferung fpricl)t.

3Benn e§ eineg befonber'o d)ara!teriftifcl)en 93eif|3iele§ für ben ©egen be§

^oftfparcaffenmefeng bebürfte, braud)teman nur auf Sapa n l3in3umeifen, ba^Sanb,

in meld)em bie 3Bol]ltl)at einc§ mufterbaft organifirtcn moberncn ^oftmcfcn^ be'o=

fialb am flarften Ijcroortritt, meil Ijier nic^t auf alten 2rabitioncn aufgebaut mürbe,

e§ fid) nid)t um bie SBeiterentmiifelung ber feit Sangem befteljenben Ginridjtungen,

fonberu um bie üöllige IJJeufdjaffung einer Suftitution l^anbette.
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Sn ^apan traten bic ^oftf^arcoffcn im ^at)xc 1875 in SBirffamfcit. 3nt

Saf)rc 1882 lüurbc boo für bic ^^oftjparcojfen ertaffene befonberc Stcgiemcnt burcf)

ein ©efct^ cricl^t, hiK^ öicic S^crbcficrnngcn cinfüf]rtc. 3)an! bcr ^-örbcrung feiten^

bcr 3>crn)a(tnng nnb bcr (Sntioicfclung bcg @|3ar[inn:§ bcr 93cl-»ölfcrung, f)nbcn bic

®cfcf)äftc bcr 'jpoftjpnrcajfcn feit bcm 3at)rc 1885 eine bcträcl)t(idje 3(uc^be()nnng

genommen. Sm Sot)re 1900 tonrbe ein nene^o ^oftfparcaffcngcfetj ücröffcnttid)t,

ttieldie^:; bcn ^^örf)ft6etrng bcg Ö)ntf)aben'c für febe ^Jiccljnnng (einfdjlicfsüd) bcr

3infcn,) anf 500 5)en (1250 ^-ranc^) feftfel^te, bcn Sparern aber glcidjjcitig

burd) eine bcn Stnfanf üon ©taatf^-cntcntitcln rcgctnbe Sßeftimmnng bic Mög=
lidjfcit gab, aud) Ginlagen im 93etrage Hon mcfir al^^ 500 9)cn 5n machen. 2)ag

©parcapitat nnid)C^ in ^otgc bcffcn in einer ^llseifc an, bafs man fid) gc5mnngen

fofj, bcn 3ii^'^i"f3 inib bcn 4'^öd]ftbetrag bcr Gintagcn jn rebnciren.

2)ie burd) bic "ipoftfparcaffcn Iicrüorgernfenc (Sntmidchmg beö ©parfinncg

füfjrtc fobann gur 6)rünbung einer großen 3^^^ ^""oi^ ^^riüatfparcaffcn, ma§ jur

^olge f)otte, ha^ bic jäfirlidjc 3^inaf)mc bcö Sparcapitatö mcljr nnb mc(]r nad)=

lie^. Um iljrcrfcitf^ bic Set(]ciligung an bcn ^^oftfparcaffcn miebcr jn förbern, t)cr=

cinfadjte bic ^oftöermaltung bie für bic (5nn= nnb Qiüdjafjlung befte^enben SSDr=

fd]riften, nnb fdiritt im ^sal)rc 1898 ju einer erf)öt)ung be§ ^'^^'^^fiif^c^S. 2tm

(3d)(uffe bc§ (l)efd]äft§iafirec^ 1898/99 maren in Sapan 4271 ^oftämter mit bcr

gü^rung be§ ^oftfparcaffengefd)äfteg betraut. Siefeiben I)attcn im Saufe be§ Sa^rcg

2,553.807 Ginlagen im 93ctragc öon 24,973.383 ^-ranc^^ angenommen unb

605.365 5(u'o,vifi(ungcn im 9:^ctragc oon 37,197.877 ^^r'^i^C'^ geleiftct. 3^ie Gnbe

1898/99 im Umlaufe bcfinblidjen 1,240.880 53üdjer fjatten ein Öicfammtgutfjabcn

öon 55,012.763 granc§.

5ri€> au^ergcmö(}nüd)e Seiftungen bcr ^oft finb foIcf)c 9[Raf5na()men ober

(£inrid)tnngcn ju ocrftc(]en, mc(d]e bic erftcren in cinjclncn Säubern je nadj bcr

©igcnart gcfdjäfttidjcr ober ftaattidjcr ilserf]ättniffc in itjrcn 2Öirfung^:^frei^o jicljt.

So befaßt fid) bcifpiclöiücife bie öfterreic^ifdjc ^oftfparcaffenüermattung, unab=

{)ängig Oom Sparbienft, unter ftaat(id)er ©cmäfjrtciftung mit einem (If]cd= unb

Cilcaringbicnft. -i)erfelbc beftctjt barin, baf3 bei jcbcr ^oftanftatt 93cträge für

9^ed)nuug irgenb eines Xl)ci(f)abere an jenem Sienft cingejatjlt, fomic 93eträge

oon bcm Wntfiabcn eines 2t)ci(f)abcri§ mittelft (5^cd§ an irgenb eine ^erfon ober

^irma übcrmiefen, ober auf ba>o (^kittjabcn cine§ anbercn 'Jf)eilnet)mcrö über=

fdjricbcn merben fönncn. Gin Xf]cilf)abcr fann fid) auf bic 1l)eilnal)me am G()cd'=

bicnft befdjränfcn, aber and) an beibcn X^tenft^meigen betf)eiligen. ''^ind) ^erfonen,

mc(d)e nidjt Ginteger im Sparoerfcbrc finb, ift bie Sr(jei(nal)me gcftattet. 5)ic

Stammeintage, meld]e 200 itronen beträgt, ift bei irgenb einem ^oftamt ein^u^

3ot)(en. Xcm ^^oftfparcaffenamt ftcf)t ba^? 9icd)t ^n, burd) .Stünbigung bcr Stamm=

cintagc ha?' fofortige *;Jhi'cifd)ciben eincy ^()citncbmcr'5 ^u bemirfen, foioic ha^

2{nfud)cn um !;?[ufnalime o()nc iUngabc oon ®rünbcn ab;^nlc()ncn. Sie ,SMV[jc beS

^insfu^cs bcr Gintagen im Glearingoerfctjr (^Hnmeifungt^oerfeljr) barf IjödjftcnS
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2 ^roccnt betragen; bie Sictjierung !ann jebod) aud) bie öoüftänbige ober tf)eit=

lueife Unücrjin^lidjfeit ber Einlagen anorbnen. 2)ie (Sinlagen im 2tntt)eifimg§=

t)er!e^r fönnen erfolgen bnrd) ©in^atihtng auf @mpfang=((Sr(og=)@c^eine, burd)

<5incafftrung ber 93eträge üon geft)öf)nüd)en ^oftantoeifungen, 9'?ad)nal)me= nnb

^uftraggpoftanmeifungen für bie 2;(]eilnef)nier, bnrd) (^ntfdjrift ber SSeträge ber

im 9(uftrage üon Xf)ei(ne{)mern eingetöften ^^n^fdjcinc ju öfterreidjifc^en @taat^=

papieren, burc£) öutfdjrift bon beim ^oftfparcaffcnamt ja^lbar gefteüten Urfunben

unb enblid) bnrd) (Sutfd)rift im ß(earingberfet)r.

Sn (S^rofebritannien beforgt hk ^o[t ha^S l'eben^5üerfic^erung'c=

unb ßeibrentengefd)äft, inbem ber (^eneralpoftmeifter ermädjtigt ift, ba§ Seben

t)on ^^erfonen beiberlei ö)efd)(ed)te§ ju jcbcr ©umme üon 5 bi^ 100 ^funb

Sterling üerfidjern ju lafjen. ^erfidjerungen fönnen üon jeber ^^erfon ertoirft

werben, bie nid]t ätter atö 65 unb nid)t jünger a(5 14 3af)re i[t; beträgt bie

S5erfid)erung5ifummc nid)t mc^r ai§ 5 ^funb Sterling, fo finb ^serfid)erungen aud)

fd)on üon 8 3af)ren ah juläffig. S)er @enera(|3oftmeifter i[t ferner ermädjtigt,

fofort, ober üon einem beftimmten Scbcn'cja^rc ah, jo^tbarc Seibrentcn 5U

gemä^ren, bereu iät)r(id)er 93etrag nidjt geringer al§i 1 ^^fnnb Sterling unb

nid)t I)öl)cr aU 100 ^funb Sterling für bicfelbe ^erfon fein barf. ^ic 3um

(Smpfange ber Scibrcnte bcred)tigtc ^crfon barf nid)t jünger aUo fünf Sal)re fein.

SDeujenigen ^erfonen, bereu Beben üerfid)ert ift, ober für welche Ü^enten beftimmt

finb, ift für bie pünfttid)e unb rid)tige 3(u^5al)lnng ber i^neu 5nftel)cnben Summen
ftaatlid)e Ö^arantie jngefidjert. ^ie Prämien finb oUgemein 3at)lbar burdj 3Ser=

mitteluug ber ^oftfparcaffe. Sllle, bie il)r Seben bei ber ^oft üerfidjern, ober

fid) in bie ^oftrenteubau! einlaufen, finb bal)er uot^rt)enbig jugleid) 9[)Zitglieber

ber ^oftfparcaffe.

3)ie Prämien loerbcn regelmäßig üon bcm (^dhc jurüdbe^alten, »eldjcö üon

bem 35erfid)erten in bie ^oftf|)arcaffe einbcja^lt ift, ober »eldje'c fie an 3^^^!^" öon

ber ^oftfparcaffe 3U forbern l)aben. 2)ie ^ur 3)edung ber Prämien crforberlid)en

Beträge fönneu burd) Ginlageu bei irgeub einer ber ^oftanftalteu mit ^oft=

fparcaffenbetrieb in SSeträgcn üon minbeftcuio 1 Sd)illing, ober aud) unter 93e=

uü^ung üon ^oftfparfarten burd) 95ertt)enbung üon ^^reimarfen im Setrage üon

miubeften§ 1 ^ennt) angefommelt merbeu. 5Iußerbcm fann aud) burd) bie bct^eiligte

^erfou Stnmeifung gegeben mcrben, ha'\^ bie ^inim üon Ginlagen ober bie 2)iüi=

bcnben üon burc^ bie S|3arcaffc angefanftcn Staat^papieren 5ur Tilgung ber

fraglid)en Beträge üermenbet merben, o^ne ha^ t)a§ erfparte ßopital felbft

augegriffen mirb.

3n 35elgien finb (feit 1890) bie ^oftanftalten ermäd)tigt, al§ 3n)eiganftalten

ber unter ftaatlid)er ©arontie ftel)enben »3Ulgemeinen Spar= unb Dientcncaffc«

(Caisse Gent^rale d'öpargne et de retraite) (Siu5al) tung e n ouf dienten

entgegenzunehmen, fott^ic bie regelmäßige Slu^ja^lung üon ^Renten ju bemirfen.

3ur' 2(nnat)me üon Seiträgen auf 9\entenüerfid)eruugeu finb fämmtlidje ^oftanftolteit

Scf)iDcisuv = £'erd)cnfclb. Tae neue »itcft noii ber Söeltpoft. 45
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jolüic nud) bie Sanbbricfträgcr befugt, luäfjrcnb an bcr 3Iu'o5at)lunoi bcr Ütentcti

öorcrft nur bic ^oftäiutcr t()eiluc()meu. 3)cr 4">öd)ftbctrati( einer diente borf m(f)t

1200 (^rancc- jälirtid) übcrftcigen, ber SOtinbeftbetrag nid)t I]intcr 12 ^^^-ancg'

jäf)rlidi 3uriidbleiben. ^ic ';|.^o[tdniter II. Klaffe finb nur erniädjtigt, öou

bcnifelben (linlcger innerf]olb 15 "lagen (iinlagen bi^3 I]bd)ftens 5000 ^n-anc^,.

bie ^oftagenturen bk 1000 (^•raucs unb bie iianbbriefträger big 500 ^-rancg-

anpnefimen. I^ie Uebertragung Hon 'Spareinlagen bei ber ^^oftfparcaffe auf

ein 9ientengutf)abcn ift jnUäffig . . . ^ie be(gifdien ^oftäniter luirfen auc^ a[§>

^tücigftelleu ber 93erfid)erung§caffe, bie utit ber 5ü(gentcinen Üientencaffe bcr=

einigt ift.

(Sine eigenartige püftolifd)e C£'inrid]tung befte()t in ber Sd^ueig. §ier ift

1891 burd) Sßnube^jgefel^ über ©d)ulbeneintrcibung unb (Soncurfe für bie "i^oft*

öertDaltnng ein neuer S'ienftjlüeig gefdjoffen luorben, iueld]er in ber 3«fteIIung üon

3a^ lung!cibefe(}len unb Soncursanbrobungen burd) ba§ 93efte((pcrfonal

ber ^oftanftaltcn beftet)t. 2)ie Urfunben luerben nnüerfd)loffen, aber in 53riefforni

gefaltet, ausgeliefert. SÖirb ber ©djulbucr nicl)t angetroffen, fo fann bie Aufteilung

an eine ju feiner Ä^au§f)altnng ge(iörenbe enuadifene ^erfon ober an einen 9(n=

gcftellten gefd]el)en. SSirb feine ber erluiilinten ^erfonen angetroffen, fo ift bie

Urhmbe einem 03enieinbe- ober ^oli^eibeantten jur 5(u5ljänbigung au hm Scljulbner

5U übergeben. Söill ber (Sntpfäuger bie Urfunbe nid)t annetinien, fo barf ber 93rief-

träger fid) f)ieran nid)t feieren, foubern ^at bie ^uftcllu"!! «uf beut betreffenbeu

Formulare ,^u befd^einigen, unb baö für ben ©djulbner beftimmte (£';rem|3tar in

beffen 2iHil)nung (^nrücfjulaffen. -^nv Gntgegennal)nie einee; Siecbt-öOorfdjlageS

ift ber 93riefträgcr nur bann oerpflidjtet, toenn ber ©d)ulbner fid) bierju un=

mittelbar bei ber |]uftellung cntfd)lief5t. Xcx 93ote brauel)t nid)t auf bic ©nt=

fd)lief3uug bes '3d)ulbner§ ju toarten, ober jur (Sutgegennadjuie beö 9xed)tS=

t)orfct)lage§ mieber ^u fommen. 2Öie man fiel)t, finb bie SSorfdjriften für bie

95ct^eiligten fel}r Ijart.

2Säl)renb bie ^oftoenualtnngen, mie mir gefel)eu ()aben, maucberlei ©cfd)äftc

beforgen, bie il)rent eigentlidjen äl^irfungöfreife ferne liegen, fommen ^Hn'öual)m£(fällc

öor, meld)c ben entgegen gefetzten 93organg betreffen, b. l). bie ''^oft eutäuf3ert

fid) einec^ T'ienftes, ben fie für gemül)ulid} ju leiften l)at, unb überträgt if)n auf

ein anbere? I^ertcljrsiinftitut. (Sin Seifpiel bierfür geben bie fogenannten (£ifen=

ba^nb riefe (Railway lettres) in C^irol'jbritanuien (feit 1891) ah. 5(uf ß^runb

eines Slbfommens ber britifd)en ^oftoermaltung mit einer 5In,vil)l i-um (Sifenbat)n=

gefe(Ifd)aften, fanu baö ^ublieum i^riefe and) mit fold)eu i]ügeu uerjenben, meld)e

bic ^oftöcrmaltung ,^ur !i^eförberung nid)t benülU. 3^erartige 33riefe, meld)e ein

beftimmtcs (^emidjt nidjt überfdjreiten bürfen, finb oon ben Stbfenbern bei ber

93ol)nftation an einen 3^^eamten ber (^epärfeannabmeftelle ober, falls biefe gefdjloffen

ift, am !©illetfd)altcr ab^yigeben; bei einer "^ISoftanftalt bürfen biefe J^-^riefe nid)t

abgeliefert merben. !iHm ^eftimmungc^ort Ijat ber (Empfänger ben ^rief auf ber

^
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(Station absu^olcit, in mdc^em gallc bcr (entere eine entfprccfienbc Semerfung

enthalten mufe. ?^e§lt biefelbe, fo wirb ber 95rief ber orbnungSmä^igen |jo[talifd)en

93et)anb(ung überliefen, '^üx it)re 3Jiüt)en)a(tung ^ebt hk betreffenbe (äifenba^n=

öcrnjaltung eine feftgcfe^te ®ebül}r (2 ^:pence) ein, inbem [ie in bcr 2{nna^nte=

ftation eine ^u biejeni ^i^ccfe t)ergcftcllte Ttaxk (neben bcm tarifmäßigen 2Sert^=

§eicf)en) oufflebt. 3^ie (gntmert^ung ber SERarfen n^irb bnrc^ ben mit ber Stnna^me

betrauten Gifenba^nbeamten bemerfftelligt.

45*
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5)riffer ^ßfc^uiff.

3\t 1|ßim}iäffen tfta Ißo^bttvlthv^.

|ic 'iBetricBfamfcit bcö Sulturteben^, fei e«5 in lücldj' immer einer 3'Orm,

fommt 5unä(f)[t in beren :Öei[tunt3, nljo in ber S^^h pm ^tnebrurfe.

3ic i[t ha^ (gnbercjebni^ einer langen Sieitie öon lSin3elrt)irfnntien ober

(SinjcUciftnngen, bic für fiel) üieÜeidjt unfcl)einbar fein mögen, in il)rer fnmmarifdjen

3ufammcnfaffnng aber jnmeift ein überirältigenbe^ä 33ilb bec- jeiüeilö in %xaQe

fommenben ^Ijätigfeitc^bercidje'c barbieten. Xamit nid)t genng, bat man üielfad]

ftatiftifdjen 5tl)atfad)en baburd) einen geiuiffen ^Wi^ 5U geben üerfnd)t, baf5 man

an jene einen üergleid)enben ^JZafsftab anlegte, ber bic i^orfteUnng'^gabe unter=

ftü^en folltc. ©0 ^at man ein fo unb fo üielfadie-o (^elcife nm ben ©rbball am

2Iequator gelegt, bet)uf§ 33erfinnlicl)ung ber (^efammtanebebnung be^ (Sifenbat)nnet5e'o

ber (Srbc; ober man bat imaginäre 3;bürme oon nnglaublidjer ,S^")öl)e errid)tet,

um bie SJtaffe üon 35an!fcl)einen .^u bemonftriren, lyeldje ben 9cationalreid}tbum

repräfentirt; ober man Ijat bie 5lrbeit5leiftung aller auf ber (Srbc in iöetrieb

ftcl)enben 3)ampfmafcl)inen einem ilsergleidje mit ber .^anbarbeit unterjogen, um

ben ungebeueren "^Jlufiuanb üon SlJtenfdjenarbeit flar jn maeben, ber nötbig luiire,

tt)cnn man Dom S?orl)anbcnfein ber 2)ampflraft abftrabirte unb tjierfür bie

XRuäfelfraft be5 5Jtenfd)en einfet^te.

2)aei Sllles bejieljt fid) auf Summen, auf (Snbrefultatc. i^m ßin^elnen mirb

bie SSebeutung fold)er 1bfltfi^d)eu Dermifdjt; man fiet)t bie (Sinbciten, nid^t ha^

öJanje. Slud) im ^^oftbetriebc banbelt es fid) in feiner C>)efammtbeit, tt)ie njir

gcfcl)cn baben, 5um Tbeile um ungel)euere Snmmen. Xiie i\>ege unb ^Jlittel

ober, auf unb burd) n)eld)e fie ,^ufamnu'ntommen, finb nicl)t minber ungebeuer

meit oer^meigt. äijie in einem Icbenben DrganismU'S ift e^5 eiiu^ fortmäl)renbe (&t
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neuerung bcr SSirfutig auf förunb jafjireidjer t§ätiger Urfacficn, foäufogen eine

»^eÜt^cilung«, eine 3Scrmcf)rung ber (Sin^eiten, eine ^oten^irung öon 2öertf)en,

ein 5^11'^t^i^*^" ^^"^ »flie^cnbcn Qa^i« in 9^eben= unb ipaiiptconä(e unb fcf)Iie^Ii(i)

in bie großen ©omnielbccfen.

2)iefe (ginjetoirfungcn [inb fef)r ung(eid}er Statur. ®en ^oftbetrieb bejorgcn

3ur ^dt etwa 250.000 ^softanftaltcn, unb e§ Hegt ou| ber §anb, bo^ if)re 95e=

beutung bie benfbar größten ©cgenjät^c aufiüeift. Wlan f)a(te ficf) bic großen ßcntralftätten

be§ ^oftbetriebeö in ben 2öe(t[täbten üor ?üigcn, gef)c jobann ouf bie fleineren, nocf)

immer fe^r anfe^nlicf)cn 5(rbcit§[tätten ber jünger 9}iercur^ über, mie [ie §unberte

Don '^^robin^ftäbten aufttjcijcn, unb bann immer mciter unb njciter, bi'o 5U ben

cntlegcnftcn Sru'oäftungcn bcö i^erfcljrc^S, in bic Steppen unb Sinfamfcitcn, auf

meltentlegene (Silanbe, in bic Slsilbniffe ber (Gebirge: 5ÜIcrortcn mirb man ben

^uls biefe§ gefcf)äftigen (Betriebes füfi(cn. ßinc geiniffe 33crüt)mtf]cit ^at in biefcm

»Sinne beifpiei^meife bic 93oobt)=3nfc( in bcr Storretoftra^e erlangt, tt)clct)c unbctoot)nt

ift unb bennorf) ifjre »^oftanftatt« t)at. greiüc^ ift e§ nur ein jmifcfien Steinen auf=

gcfüt)rter S3retterücrfcf)lag mit einem ftaften, auf n)c(cf)em bic üer^ciBunggüolIen

3Bortc »Post Office« ftcbcn. (Sine Hon ben Stürmen 5erfcl3te S'Iaggc Ö)roJ3britannicn§

ft)mbo(ifirt bic öolicitc^rccfjte über biefc c^-ponirtefte unter allen .^cimftättcn bcr ^oft,

tt)e(ct)e nur bann betreten mirb, menn ein Scfjiff oorüberfommt, unb fo lange an=

f)ätt, bi§ bie in bcr 93rcttcrl]üt(c (agcrnbcn ^o[tfacf)en bct)obcn, bc^vict]ung§n?cife

burd) aufäugebenbe erfe^t merben. 3(ucf) finb Sdjreibmaterialien ^ur Stelle, me(d)e

bie Sanbenben in bic Sage öerfe^en, on Ort unb Stelle (Sorrcfponbcn^en p er=

(ebigen. Scf)tie^licf) ntuf? and) be§ ^roüiantbepotS gcbad)t merben, ha§> jebocf)

nidjt jur Sabung jcittocitiger 9Sefucf)cr ber einfamcn Snfcl, fonbern für S(^iff=

brüdjigc beftimmt ift. Sin ^inuieiö im »^^^oftamte« giebt bic Stelle biefeg 2)epotg on.

2)em Spiele ber Ginbitbungsfraft bleibt e§ übertaffcn, ficf) gemiffe ®egen=

fä^e jurec^tgulegen, 5. 33. hai^ finnoermirrcnbe treiben in einer ßcntratpoftanftatt

unb bie ibt)llifcf)en 35crt)ä(tniffc in irgenb einem burd) ben größten Xt)ci( beg

Safjrcö üom 2lu^enöer!cf]r abgcfpcrrtcn (^jorb in (5)rönlanb; ober jmifcfien ber

oielartigen (^cfc^äftig!eit in einem 9!>ergnügung§orte an ber See unb ben t)cr=

einfamten Stätten beg ^^oftbienfte§ in ben §od)gebirgen Sübamerifa§. ®ie ^oft=

ftation Stnfomarca in ben Stuben liegt in einer Seel)öf)e oon über 4300 SJccter,

jene öon Siumi^uati ooUenbö in foft 5000 äJieter See§öl)e. Sn mand)em Gebiete

STmcrifag, ha§ crft ber 33efieblung 5ugcfüf)rt mirb, beginnt bie ©rünbung ber

äufünftigen »Stabt« mit bcr '':poftonftatt, melcf)e aüerbing^5 nid)t§ anbere^ a{§

eine Srettcrt)ütte ift, in mcld)cr fic^ irgenb ein fpeculatioer Kantineur eingeniftet

tjüt, um neben feinem 33ranntmein aud) au§ bem ßorrefponben^bebürfni^ feiner

Stammgäftc ein ^rofitd)en l)crauö5ufd)lagen. ^ier mu^ bie Selbft^ilfe eingreifen.

S3eftcl)t bod) fclbft in größeren Drtfd)aftcn ber 9?ereinigten Staaten fein SefteII=

bienft, fo ha^ jebcr, mcld)er ber T^ienftc ber ^oft bebarf, fic^ felber Reifen mufe.

3)Q^cr bic groBe ßaf)!, 5um X^eile äuBerft primitiocr |)ilf§ftcllen jcnfcit§ bc§
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Dcean§, bie bort ein 33ebürfni|5 [iub, iräljrenb [ic in hm cnro|)äifd}cn 6uttur=

ftaatcn in j^olge bcr ^icr an^erorbentlid) snüerläffig n)ir!cnbcn Drganifation be§

93eftellbien[te^ cntbe{)rlid) lüerben. (Sin 39cifpiel n)irb biefcn 3ad)üert)alt erl)ärten.

Sn 2)eutfd)lonb, ha^ bcn nmfnnqrcidjften ^^oftbctrieb bcr 3Sctt f)at, [inb etraa

36.400 ^o[tan[talten öorl)anben, luogcßcn bic äscrcinigten Staaten üon 9(merifa

beren gecien 75.000 anftreifen.

9Jhin tann fagen, ba^ erft feit 95egrünbung be-o Söeltpoftüereincg [id) a(Ient=

l^alben ha^ 35c[treben bcttiätigt l)at, ben i^eimftätten bes ^^oftbetriebcs föürbige

93aulid}feiten jnsniüeijen. 5(bge)et)en öon ben großartigen 9?enbanten in ben 2Selt=

ftäbten, benen balb äf)nlid}e, Heinere, aber intntertjin im monnntentalen ©tt)Ie ge=

fjattene 93anUd}teiten in Drten mit größerer S^emotjnerjatjt unb lebl}afterem &'er!ct)re

folgten, ^aben \id) 9}Uttet unb 2öegc gefunben, felbft in fteineren Drten ber ^o[t

eigene §eim[tätten ju fd)af[en. .fsm ridjtigen Jlserftänbniß für ha^ SBefen ber (Bad)(i

§aben in mandjcn Staaten bie antonomen i^crmaltungen mit größter 93ereit=

luilligfeit ben 33eftrcbungcn bcr Gentrallcitung fic^ angcjd)loficn unb je nad) bcr

S3ebeutung ber betre[fenben Dertlidjfcit üeinere ober größere £)p\cx gebrai^t, um
in ben 33e[tt3 eine^^ eigenen ^^o[tgcbäubc§ ^^u gelangen, ober ha^i bis bal)in be=

ftanbcnc 3JHetl)0erl)ältniß aufjuljebcn. Slbcr aud) bort, tüo e§ fid) nur um ha^

Ie|tere Ijanbelt, bleibt eö oielfad) ben (55emeinben überloffen, ob fie in bcr Qad)^

etmaä tl)un mollen ober nidjt; entmeber llcbernaljmc bcr S5orouölogen unb anbercr

Äoftcn ober — feine ^oft.

Se mel)r fid) bic ^^oftanftalten am il)ren primitiöcn 3>ertjältnijjen Ijerau§=

|cl)älen unb mürbigen ii>crl]ältniffen juftrcbcn, befto suüerläfftger unb georbneter

geftaltct ]"id) and) bcr ®icnft. Sm 5Ülgcmcinen ift co ben ha<^ ^oftregalc oer=

mattenben 93et)örbcn oorbel)alten, an allen Drten, an bencn fold)cS smcdnmßig

crfannt mirb, ^oftanftalten gn crridjten, jo lange es angemeffen befunben mirb,

au|rcd)t gu erljaltcn, unb für 9ted)nung beS @taatS)d)at3cS oermalten ^u

laffcn, ober beren 93etricb unb SSeriüaltnng onbcren ^erjonen für iljre

Siedjuung ^u geftatten. 93cfonberc 3lnorbnungen fetten bie Ginridjtung bcr oer-

fdjiebencn ^oftanftalten unb ha§ S3erfal)ren feft, ba^ bei iljrcr Söenüt^ung 5u

beobadjtcn ift, unb beftimmen bie Sicdjtc unb !^crbinblid)fciten ^Ticrjcnigen, iücld)e

bic ^o[tanftalten bcnütHm. 3}as ^^oftliauS joll nac^ 2;i)unlid)feit in bcr 9Jtittc beS

Ortes fid) befinben, unb bie iiage beSfclbcn eine bequeme |]ufaEjrt gemäljrcn. 2)ie

^oftamtsfon5lci foU geräumig, smedmäßig gelegen, gegen geucr unb (Sinbrud)

geficljcrt, ^ur :föal)rung bcc 2)ienftgeljcimnij]cS, ^ur Sidjcrung ber 'i)Softfcnbungcn unb

Slmtsgelbcr, bann beljufs ungeftortcr i^crrid^tung bcr 2)ienftgcfdjä|te burd) 93arrieren

ober (^ilaööcrfdjalungcn in einen für bic 9JJoni|)ulation unb in einen für bie Parteien

be[timmtcn ^)iaum abgcttjcilt fein. Sn '^jioftftationen, mcldjcn bie 93eförbernng üon

'^^^erfonen obliegt, ift ben 3ieijcnben ein |)a]'jenbeS |]immer, mit bcn nötl)igcn ©djrcib-

rcquifiten ücrjeljen, ^ur Verfügung ^u ftcüen. 3ft ein foldjcr ^)iaum nid)t üorljonben,

\o i)at bcr ^^softmeiftcr ein (^claß feiner Söoljnung 5U biejcm ^mede frcijugeben.
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3)a§ tiefen Stnforberungeu im öollen Umfange mcift nur bort entf^rocf)en

irirb, mo überhaupt ein orbnung^mö^igeg ^oftoefen befteljt unb bic allgemeinen

culturellen S^erl)ä(tniffe be§ betreffenben ßanbe§ förbernb mitmirfen, liegt auf ber

^onb. 3e weniger biefe S5orbebingungen ptreffen, befto fd)(e(f)ter ift eö and) mit

ben (Einricf)tungen unb bem 93etriebe ber feineren ^oftanftatten beftellt. UebrigenS

liefen nod) in öer^ältni^mä^ig na^eüegenber ^^^t öie ßint^eilung ber ^oftämter

unb überhaupt i^re boulidie Stnorbnung fe^r öiel 5U n)ünfrf)en übrig, öeitbem

tüirb, iücnigften§ in ben Snlturlänbern, mit allen äJJittetn barauf ^Eingearbeitet,

nicf)t nur auf eine 5tüecfmä^ige Slbmicfelung ber 2)ienftgefcf)äfte, fonbern and) auf

ha^ bie ^oft benü^enbe ^ubtifum 9iücffict)t 3U nehmen.

Sm StUgemeinen foden in einer orbnung^mä^ig eingeridjteten ^oftanftalt

folgenbe 3)ienfträume öort)anben fein: 5Ibnat)me= unb 3tbgabeftetle nebft

©(^alterüorraum für ha^i ^ublihim; eine ©efcfjäftsftelle für bie 2(bferti=

gung, bei toelc^er bie eingelieferten ©cnbungen nad) ßourfen georbnet, üerpocJt

unb ben 93eförberung§gelegen§eiten Übermiefen werben; ein Mamn für bie @nt=

fartung, in meldjem bie eingetroffenen ©enbungen beut 93eftellgefd)äft ober ber

^uögabeftetle übermiefen werben ; ein 9iaum für bie 35 r i e f t r ä g e r a b f e r t i g u n g,

meld)em bei Slemtern mit getrennter S3rief= unb (Selbentfartung iwd) ein fpecieüeä

@e(afe für bie ©elbbriefträger l)aben mu^; ein 9^aum für bie S^e^anblung ber

^afete (^afetfammcrj, ber in größeren Slemtern mit bem ^aifl)ofe in

^.^erbinbung 5U ftcf)en t)at .... 3)er 'Xelegra|3l)en betrieb erforbert

gefonberte Ütäume für bie ^elegrammonna^me, bie Slpparate, bie ßocalejpebi=

tion unb für bie ^Batterien, kleinere Stemter fönnen fid) felbftöerftänblid)

biefcn 5lufmanb nicf)t geftattcn unb bei ben ganj fleinen fpielt fidj ber gefammte

^oft= unb ^elegrop^enbienft in bem engen 9ioum eine§ einjigen |]immer§ ah,

in meldjem ber ^^oftmeifter mit feinem ^erfonale fojufagen ©d)ulter an ©d)ulter

arbeitet.

SSon bem Umfange beiä ^oftbetricbc§ in ben großen ßentralftetlen ber

^eltftäbte fönnen nur fodjlic^e S^ifpiele eine annä^ernbe 5ßorftettung geben. 2)ie

Seiftung ift umfo erftaunlid)er, alio e^S fid) l)ier nidjt nur um eine ^[Raffenarbeit

an fid), fonbern jugleidj um fe^r oielgeftaltige, oermicfette SJ^tnipulotionen unb

nic^t anlegt um bie guoerläffigc Slbmicfelung berfelben t)anbelt. S)a§ Stlleä er=

forbcrt eine au^erorbentüd) ftrammc Drbnung unb ein fo^ufagen militärifd)

bifciplinirteä ^erfonal mit rcgftcm ^üd)tbemu^tfein. 3m 9leicf)^poftamte in

33 erlin beifpiclöweife ^anbelt eg fid) um bie 33eftellung oon täglicl) runb einer

Million Sriefe. 3)iefer SSeftellbienft wirb täglicl) neunmal beforgt, unb

^mar auf einem Sftoume öon 93 Quabratfilometer. vSclbftoerftänblid) finbet biefe

93eftellung nid)t oon einer ßentralftclle au§ ftatt. SBo^l ift eine folc^e in bem

»©tabtpoftamte« ((Sde ber ^önig§= unb ©panbauerftra^e) untergebradjt, ba^felbe

"^at aber gemifferma^en nur bic Oberleitung über bie 60 95efteUpoftämter, meld)e

über bie 3^(äd)e öon Berlin mogüd)ft gteict)mä^ig oertt)eilt finb.
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Sßon Qu^crf)ntb (angcn täg(id) mcf)r alö 700.000 Sricfc in Scrlin ein,

lüe((i)c öon allen SBeltgegenben mit ben i^aupteourierjügen jiuifdjen I]atb fünf unb

t)al6 Qc^t Ut)r eintreffen. S3cf)uf^ rafcfjer Slbluicfelung bes Seftellbienftes für biefen

©inlauf ift bic (Einrichtung getroffen, baf^ nu^erorbentlicf) gefcf)icftc Sortirer be^

Stabtpoftnniteö biefen ßng^cn entgegenfatircn, um in ben (Sifenbaiinpoftmngen auf

ber (5'at)rt bi-o 93er(in ha'5 8ortirgefcfjäft ju übernct)men. Tamit mirb felbft=

öerftänblid) ungemein uiel ^eit gefpart. 3)ie ©ortirer orbnen bie für 33erlin bc=

ftimmten Sricfe n)äf)renb ber 'i^ai}vt nact) ben ^oftämtcrn, üon melrf)en aud fie

beftellt merben, |3acfen fie für jebeij ^oftamt in einen 93eutcl unb geben fic bei

ber 5lnfunft in ^Berlin an bic ßarriüüuageu ab, meld]c in möglid)ft rafdjcm

Xempo bircct nad) ben 93efteüämtern faf)ren. ijier luerben fie neuerbing^o an bie

Briefträger fortirt unb ber 33efteIIung ^ugefüfirt.

2)er geiüötjulidie 93cftellbienft mid'elt fid) in fet)r ej:acter 3Scife, mie folgt,

ah. 3)ie unter %aiß im otabtpoftamt in ber ilönig^^ftra^c cinlaugeuben Briefe

Jrcrben, uad)bem bie Beutel entleert finb, mittelft g'atjrftüljlen in ha§: jtocitc @toc!=

luerf, mo fidi ber grofie Sortirfaat bcfinbet, beförbert . . . . »Duer burd) ben Saat, ^)

in feiner i.'äng'cacbfe Rieben fid) ad)t eigentt)ümlidje 'Jicgalc, jebciö mit 20 (^ädjern,

löä^rcnb au ber 9iüdfeite jebe^:? einjetne gact) be^5 9iegal3 oermittelft einer klappe

fo ju öffnen ift, ha'^ non ber geneigten (Sbene beö ^-adjc^o bie liineingemorfencn

Senbuugen obnelueiterv; in einen norgel)alteuen .Siorb gleiten tonnen. 9luf ben

20 5''i'id)crn jebee Üiegalö fteljeu nerfdjiebene Be^eidjnungcn, meldje fid} gumcift

auf bie .*pi"i"^i-'f'^i-'iditungcn Berlins unb bie poftalifdje (Sintljeilung ber otabt in

bie Bejirfe N.. N O., S., S W. u.
f.

w. belieben. '3nuerbalb biefer 9iiditungcu

finb Uuterfdjeibungen in einjelnen g^äcfjern gemad)t, inbem innerbalb ber Be^^irfe

für mehrere '^^oftämter fortirt loirb (5—6); auf^crbem finb befonbere g'äd)er für

bie Dberpoftbirection, für ha'5' Gabinett^poftamt unb anbere Bel)örbeu referoirt,

bie fidi in ber unterften (Stage besi oortirrcgal'o befiubcu. Bor biefem 9icgal

ftel)cn bic förobfortirer unb merfen mit einer (^)efd)idlidjfeit, bie an einen Xafd)eu=

fpielcr erinnert, bie Scnbungen, bie il]uen in itörben jugetragen toerbcn, in bie

beftimmtcn gäd]cr bes Siegeln. (Sin gefdjidtcr öortirer oerarbeitet in einer ©tunbe

2000 8tüd ^^oftfarten, Briefe, ^oftanmcifungcn unb .Streu^bäuber, unb forbert

man öon ibm eine foldie ^^räcifiou, baf5 ibm per 2aufeub nur brei ^-el)ler natij^

gefeljcn merben. 9Jtan mu| ber 5trbeit biefer iJeute jugcfeljcn l)abeu, um ^u bc=

greifen, melcb' aufreibeube T^enftbätigfeit, melcb' bli^äl)nlid)e!ö, rafcbec> .'panbeln

bo^u gebort, um bac^ 5ortirgefd)äft mit ber (^3efdjid'lid)feit 5U üoUäieljen, mit ber

bic gefdjulteu Beamten basfelbe betreiben.«

^^(n ber 9iürffeite ber Sortirrcgale finb Beamte bcfdjäftigt, iüeld)e burcf)

Ccffuen ber .Vtlappen bie angefammelten Scubuugen in oorgebaltenc oierecfige

Ätörbe gleiten laffen unb fic ^u ben lifcljcu ber > ^cinfortirer bringen, meld]c mit

') 21. D. Stiaufemann: »2)ie iörtefbefteUung in SBeiliits im »i?Dftf)orn«, ißuftrtrteg

3af)rbucf) für ^oftbcamtc, 1901, S. 74 ff.
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g(cicf)cr 9iafd)^cit unb ö5cfd]icflid)fcit bic S3ricfc auf bic öGrfcf)icbcnen ^oftäniter

öertf)ci(cn. Sei bcjonberö QroBcn ^oftämtern loirb frf)on im Stabtpoftnmt eine

S>orfortirui!g nnd) 93c[teÜfrciicn unb |)immel§ridjtungcn öorgenoiiinten. 3(u§ ben

5ärf)eni, in lüc(cf)c bie g^nnfortircr bie 93rieic öert^eikn, ft)crbcn bicfc jofort in

,vu;. oöo. ,>-ciiiiürtirer.

Scutcl ocrpacft, biefc burd) eine l^^berftulpe mit medjonifdjcm Sijloß feft äu=

gemad)t unb ntittelft 5mtir[tul}( in ben .r^of beförbcrt, lu-in wo [ic nac^ ben

83cftcUbe3irfen gcfnf)ren »erben.

9Sie(e SOIü^e unb 3Irbeit berurfacf)en bie jogenannten »g-aulcn 93riefe«,

b. (}. fold)e, beren 9(bref[irung entirebcr eine mangelhafte ober berart ift, ha^^ e§

bcr ganzen ^nnbigfeit bc§ bctreffenben Beamten bebarf, um ha^ 9iicf)tige errat^en
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3U !önnen. 5}ie Stufarbeitung iiiu^ — ha ha§ Sortirgejdjäft feine Uuterbrcdjung

biilbet — in ben Stu^cpaufcn öorgenommen tt^erbcn, Wivi faum ba5u Beitragen

mödjte, bic betreffenben Söeamten in eine gute Stimmung ju üerfeljen. 33el)uf'o

(Srmittelung ber genauen SIbrejjen bcr (Smpfänger finb üericfjicbcne Slbrepüdjer

öor^anben, bodj i[t eg felbft einem gefdjicften 9Jkniputanten |cf)mer, me^r aU
40 foldjer 93riefe in ber ©tunbe aufjuarbeiten. (5ö Ijonbelt fid) aber oft um fieben=

big ad)tf)unbert »faute 93riefes meldje täglid) einlaufen unb ber (vrtebigung Ijarren.

SBir ^aben bereite anberenort§ baöon ©rtoä^nung get|an, wddf umfang=

Teid)e ßeiftungen bie 95et^eitigung ber ^oft am 3^itung§t) er triebe in fidi

jdjlie^t. Sa§ ^oftjeitung^amt in 33 erlin bat ben umfangreid^ften S3etrieb

biefcr %xi auf ber ganjen (Srbe. 3(1§ am 1. Sanuar 1822 ha§> »3^it"^9^'5^'öit§=

conto« gegrünbet mürbe, ^atte e§ nur 4 33eamte unb 2 Unterbeamte; ha§ ^er=

fonat be§ genügen ^oft^eitung^amteö beläuft fiel) auf meljr aU 250 ßbpfe. ®em=

entfpred)cnb ift bie Steigerung beg ilserfaubt^i. i^m Saljre 1860 betrug bie ^ai)i

ber beförberten ^^^ilii^^Q^" annäljernb 23 93tillionen, 1870 60 SO^illionen, 1880

76 SRiaionen, 1890 240 9.)üllionen, 1899 278 9JZillionen unb aufoerbem

150 9JJitlionen auBergett)ö^nlid)e 33ei(agen. 2)iefe 9Jtaffen mürben in mel)r aU

5 9Jiillionen Säden oerparft. Siumn man beben!t, ha^ bie ^^^it^i^^O^^i'P'^'^ition

birect, oljue S^ermittelung ber ^^oft, täglid) eirca 130.000 ßyemplare nad} ben

S3a^nf)öfen fenbet, fo fann man fid) eine ungefäl]re äsorftellung oon ber SOkffe

geiftiger 9M)rung mad)en, meldje bie beutfdje ^)ieid)'cl)auptftabt eyportirt. ^m
Sa^re 1894 betrug ber Umfa| ber daffa be^ ^oft-ßeitungSamteö 16 9JJillionen

Tlaxt, öon meldjer Summe bie 93erliner SSerleger über 6 Millionen baar aug=

ge^a^^lt erl)ielten. ^^ie ^a^l ber täglidjen ^rfji-'ten ber Garriolpoften mit 3citun9'§=

jäcfen unb ^eitung§pa!eten nadj ben 93aljnl)üfen beträgt 00. S)a^ biefer gange

SSetrieb auf bie 9JJinute geregelt ift, bamit fein 2lnfcf)lufe öerfäumt mirb, oerftel)t

fid) öon felbft. Um ben Beamten bie fd)mere 5trbeit gu erlcid)tern, finb in ben

Sälen fo öiele eleftrifd)e Ut)ren angebrad)t, baf5 jeber einjelnc ber bort am STage

befd)äftigten 120 23eamten eine berfelben fel)cn fann, ol)ne fid) oon feinem ^^lat^e

fortbemegen ju muffen. Stu^erbem forgt nod) ha^ ®etöfc einer eleftrifcl)en 9taffel=

glode bafür, ha'^^ bie arbeitenben 93camten für bie Sd)luf3termine fid) bereit f)alten.

23c5üglid) beg 3*-'itung§gefd)äftey unterfd)eibct man 5(bf alv-^^^oftanftalten unb

Verlag §=^oftanftalten. X^ie erfteren umfaffen bie 5lnnal)me ber Sefteüungen oom

^ublifum über oon einer fremben ^^oftanftalt unb bie 5(u§fül)rung ber 93e=

fteUungcn, mogegen bie (VJcfcl)äfte ber iBerlag^^^oftanftalt in ber l^ermittelung

bes ;^'erfel)re5 mit bem !^erleger ober mit foUi)en fremben "»poftanftalten beftef)en,

Oon melcf)en ^eitwi^OcOf 3^^Mc(}^if^^i^ u.
f. m. unmittelbar geliefert merben. 3nt

beutfd)en 9ieid)öpoftgcbiete toerben bie 93efteUungen auf bie innerhalb beigfelben

crfd)einenben Teilungen feitenc^ ber ^tbfat'i^^^softanftalten für gemobnlid) unmittelbar

an bie betrcffenben ;!!.H'rlag^:5=^'^^oftanftalten gerid)tet. 'i'Jiit bem ^^oft^ßeitung^amt in

S3erlin tritt jebod) bie 93efd)ränfung ein, baf^ nur biejenigen "ipoftanftalten bei bem=
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felbcn unmittelbar beftellen,

tüelcf)e einen größeren Sebarf

an ^Berliner |]eitungen f)aben,

ober einen geringeren 93ebarf

hüxd) S^ermittetung einer an=

beren ^oftanftatt nicf)t otine

SSerjögerung n^ürben becfen

fönnen.

Sn (Großbritannien

befoffen fi(f) bie

^oftanftalten

nidjt mit bem

3eitung§obon=

nement. ^eitun=

gen unb ^c\U

fcf)riften luerben

in Sejug auf

^n*anfirung ein

S'tg. 556. aBcc£)|"ct bcr ©efpaiinc im totrnftenpoftbiciift.

get^eilt in fotcfje, metcJie beim ©eneralpoftamt ongemelbet unb eingetragen finb,

irofür eine jä^rlidie (55ebüf)r öon 5 ©djitling oom ißerteger ju entridjten ift, unb

in folrfje, bei meld)en bie§ nic^t ber galt ift. 2)ie te^teren werben mie geiüöf)n!ic£)e
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2)ruiffad]en tayirt unb bcfjanbclt. . . 3n bcu mciftcn übrigen Sänberu i[t bie 5Bc=

[tcllung öon ^^'ituncjcn burd) bie "ipoft 3uläf[ig.

3ur 33e(icbung beg 93efteUbieiifte'§ bicnen in au^Mjcjeidnicter 3iscife bie juerft

in 93crlin cingefül)vten Str afu'npo ften (ngL 3. 360). ^ie 33e[tel(ämtcr 93erlin§

nnirben anf 60 5traf5enpo[tlinien berart lHTtl]cilt, ha}^ jn jcber iiinie 4 bi§ 6

5(emter gctjören. llnt 1 llfir ^Jcürgen«? ncrfamnieln jid] bie 5traf3enpüftniagen im

.f)ofc beC> Stabtpüftaniteö. Scber bcr äöagen bcfät]rt bcftiinbig eine unb biefelbe

i^inie unb berüfjrt biejelben ^oftämter. 3)ie (Srfotge, meldjc bieje am 1. 9Zooember

1889 in^^ Scben getretene (Sinridjtung mit [id) bradjte, liefert ben 33eit}ci!c, inic

mnn mit ben ben!bar einfadiften ^Fdtteln ©rof^eö erreidjen fann, luenn man [id)

boi? Grproben nid)t ucrbriei^en läf3t.

Snt ©ro^en unb ©anjen i[t eö lDof)I immer i)a§> gteidjc nerböfc, tjaftige

(betriebe, ha'§' mvi in ben großen Gentralftätten be^o ^^o[tbien[teö üor Singen tritt.

Xic nnn)e]ent(id]en Unterfdiiebe, bie ha unb bort fid) bcmerfbar madjcn, liegen in

bcr i^uitur ber betreffenben SinrtdHungen. 'i'Jceift beginnt bie 'i^lrbeit fd)on im erftcn

9JJorgengrauen. -Ten Slnfang mad)t bie Sfpebition ber Leitungen. Snt 2Biener

."pauptpoftamte treffen biefelben balb nadi 3 UI]r (Vrül) ein unb merben bie

5al)lrcid)en umfangreidjen fallen auf einen grofsen ©ortirtifd) gebradjt. Xk
^eitung^ücnualtungen arbeiten ben ^oftorganen infoferne in bie 4">Ä"bc, al'o fie

@infd}leifungen unb Ortsangaben üon gleid]abreffirten 93lättern norne^men; ben

53cbicnftetcn obliegt c§>, bie aufgetliürmten ^^^afctc nad] Sifenba^nronten jn orbnen,

bie Gntmerttjung ber ä'öertti^eidjen nor^uneljmen unb bie orbnungSmä^ig erlebigten

(Sycmplarc in befonbere '^-ädjcv jn bringen. 2)ann fommen bie ^afcte in ©äcfe,

um nad) ben 93af)nl)öfen beförbert jn merben. ^txoa um yS Ul}r mu^ 5tlleS

oufgearbeitet fein.

Sind) Ijier, mie in 3^erlin, ift ber ißerfanbt bon ^^^itungcn ein enormer.

dlaä) einer im erften Ouartal 1900 oorgenommcnen ^ä^lung tourben üom SBiener

|)aupt|3o[tomte eypebirt:

^agesblätter 7,627.371

iyerfcf)iebene ^eitfdjriften . . . 5,380.831

iBerorbnungc^blätter 550.626

i^iefernngemcrte 150.495

^:prei^^courante 1,342.633.

^ic§ crgiebt eine Summe uon über 15 9Jcillionen 3tüd (Leitungen unb

!3)rurffncf)en, alfo etma 60 y.)cillionen im 3al)re.

(Sin Stod'raerf l)öl]er befinbet fid) ha^i ^^eitnug-obepartement für poftalifd}

bcftcllte Journale, i^kx ift bie Slrbeit eine meitauS rntjigere. 5luf?er ben 33nd)t)altung§=

beamten, meld)e bie ^erredjuungen beforgen, beforgen 5al)lreid)c 93eamte bie t5j=

pcbition. 5(uf einer Tabelle finb jene ^]eilii"n^'" angefül)rt, benen ba-s 'ißoftbebit

entzogen mürbe, ^tur für Diplomaten unb ^-^H'rfönticbteiten, bie eine minifterieUe

(£rlaubnif5 üormeifen fönnen, mirb oou i^ali ^u TV'dl eine 'iHutoua^me gemadjt.
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2)er 93rief|3o[tbien[t fpielt fidj in ^cr!ömmüd)er 2öei]e ab. 3)ie au§ bert

©ammctföften eingelongten 93riefe irerben fortirt unb fobann einem ber großen

(Sj:pebition§ämter 3nr lueiteren Selianblung übertoicjcn. Xa-i S3riefi|3ebitiongomt I

fieforgt bie Äartirung nnb Sibfcrtignng bcr Srief|3o[t nad) ben am linfen Ufer

ber S)onau gelegenen ^oftorten Defterreid)^ unb empfängt bie ©enbungen au'o ben

am redjten Ufer gelegenen ^oftorten. 2)o§ 2(mt II beforgt Äartirung unb 3(bfertigung

ber SSriefpoft nad) ben am red]ten Ufer ber S)onau gelegenen ^oftorten, unb

nimmt bie Scnbungcn au§ ben am linfen Ufer gelegenen ^^oftorten entgegen.

®a§ 5Imt III beforgt ha§ SluSlanb, fomie bie Söeiterleitung, ha^i 2(mt IV tjat

Ungorn unb ha§> £)ccupation'§gebiet jugemiefen .... ,3m GentralbriefaufgabSamte

erfolgt bie Slufgabe ber gemöljulidjen unb recommanbirtcn 53ricfpoft)enbuugen.

Sm 2(bgab§amte erfolgen S3efteÜungen ber SBriefpoftfenbungen an 3tbreffaten im

erfteu Sejirfe (innere ©tabt), mit 5(u§na!^me ber amtlidjen unb ber eypref? ju

beftellenben ©enbungen.

SDie ©pebitionen finb nad) bem gteidjen ^^rincipe eingeridjtet. 3)ie größte

bürfte bos 2tmt I fein, ha§ bie Sauber nörblid) ber S)ouau öerforgt. 3)ic an=

laugenben 93riefe merbcu mittelft Stuf^ug in biefe (Sjrpebition gefd)afft, bie 93eutel

Ujerben geöffnet unb üorcrft bie in rotlie-o ^a|jier Derpadten recommanbirten

©enbungen controlirt. ©ie merben abgejä^lt unb einem ©pecialbureau, ha§ il)re

meiterc 93earbeitung beforgt, übermiefeu. (Sinfadjc 93riefe gelangen, nadj=

bem fie burd) oerfd]iebcne i^änbc gemanbcrt finb, in ba§ il)ueu jugemiefene '(S^ad),

öou mo fie iljre ^ml}rt nad} ben bctreffenben 33al)nljöfeu antreten. 3)ie C£ontrole

bei ber SOZanipulation mit ben recommanbirten 93riefen unb mit ber ^ii^^-'pofl ift

eine feljr forgfältige. 2)ie ©ädc mit ben (5)clbmertl]en muffen bei bcr Ginlangung

üon minbcftcU'Si jmei ^crfoncn 5ur (Srpcbition beförbert merben unb fommen bort

immer in (^egenmart gmeicr ^crfonen jur 93ud]uug. 3)ie recommanbirten SBriefe

tüerben nad) ber Slbgabe fogleid) gejälilt unb mit ber 33rieffarte, bie jebem ^afete

beiliegt, öergtid)eu. Sie Söert^fenbungcn, wddjc im 3ol)re 1900 burd) ha^c Söiener

§aupt|3oftamt übermittelt mürben, merben mit 6000 9Jcillionen Äroucn beziffert.

Sie ©c^aben^üergütung, melcl)e bie ^oftbirection im Sal)re 1899 ju leiften be=

müßigt mor, betrug bie ungemö^nlic^ l)ol)e Summe üon 118.000 fronen, re=

commanbirte ©enbungen unb ^rad)tenbefd)äbigungen mitiubegriffen.

35on befonberer 2Sicl)tigfcit ift felbftücrftänblid) ber ürtlid)e Sienft, b. l). jener,

meldjcr ben SSeftellbieuft inncrl)alb ber (^emarfung ber §au|jt= unb 9tcfiben3ftabt

öermittelt. Sie Sriefe merben nad) ben 20 ©tabtbe^irfen georbnet unb in 33eutel

gebrad)t,. bie öon 93ebieufteteu öerfd)loffen merben. Sebe ©tunbe mirb einmal

»@d)luf3« gemad)t, b. l). eine ßj:|jebition abgefertigt. ^Baö nad) 5 U^r 9(bcnb^

fommt, bleibt liegen unb gelangt erft ben näd)ften Sag, 5 Ul)r ^-nii), jur ^er=

fenbung. Um allein ben 5[nforberungeu bes crften ©tabtbe5irfe'ö gcred)t 5U merben,

finb 14 ^oftmagen eingeftetlt, meld)e ftünblid) abgefertigt merben. Uebrigenö i^at

biefer ©tabtbejir! fein eigene^ ^^oftamt, ba^o bel)uf^ rafdjcr Slbmidelung be^ Seftelt
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bien[te§ in 21 ^Beftcübqirfe cingct{)cilt i[t. lieber bcn Umfang bieje§ 3)tenfte§

geben einige 3ö^)Ifn 5Int)ntt§|3un!tc. %m 6. S^ioöembcr 1900 icurbc 511 ftatiftijd)en

giDCcfcn eine 3wfö"""cn[teüung gcmadjt, Jue(d}c für ben genannten Xag ergab:

SSriefabgabe 183.614

2lmt I 208.481

9tet II 189.000

5hiÄ(anb . 122.000

2{mt III 174.000,

alfo an einem ^agc 977.095 33riefe, bie öon SBien abe;i*|jebirt mürben, ^ie

3äf)(nng ber om g(eid)en 3;agc ongcfommcncn Briefe ergab faft COÜ.OOO Stücf,

baruntcr 6480 rccommanbirte Senbnngcn. X'k§ giebt gufammen etma 1,600.000

S3riefe, mag foüiet fagen mil(, baf^ jeber S3emo^ner üon SSien, täglid) einen Srief

fdjreibt, ober einen crf)ä(t.

(Sin öorjüglidjCo 3!3eiipiet eine^ nmfaffcnben, cx'act fnnctionircnben 93etriebe§

liefert nntcr 5(nbcrem bie 3nbifcf)c Hebert an b^oft. @ie gc§t at§ »gemöf)n=

ticf)e« Uebcrtanbpoft an bcm einen ^-reitag üon Sonbon nad) 3)oüer ah, a(§

»gro^e« llcbcrtanbpoft jcbcn jmeiten ?5'i'cit(^g- -^ie erfterc enbet, ^ßonibat) nnb

6et)(on berüljrenb, in datcntta, bie jmeite erftrcdt fid) aud) über Dftafien unb

Stuftralien. Um eine aI(5ngrof5c 5tnf)äufung üon 33rieffäden ^n üermeiben, finb

fdjon mit bem ^Jtorgenjngc bie im Saufe ber 2S>o(^e on§ ganj Sngtanb cin=

gegangenen Senbungen üorau§gefd)icft morben; am 5(benb finben fid) bie Srief=

fc^aften be§ tet5ten Sageg, ber letzten ©tunbe, ja ber teilten 9Jtinute ein, bie

t)äufig eine größere 9}Jenge augmodjen, alg jene SSorläufer ber ganzen SSodje.

c*punbertc non mädjtigen '^oftfäd'en, 93riefe, ^oftfartcn, ^^^tungen nnb fonftige

^rudfai^en entljattcnb, für ^^-ranfrcid), Italien, 2(egi)pten, Dftinbien, Dftafien unb

Huftralien, tt)ürmen fid) in ben bem ^^oftmagen angctjängten 33eimagen auf, unb

mä^renb ber nur smeiftünbigen 'i^dijvt üon Sonbon nacf) 3)oocr muffen oft

anbcrt()atb biö jmei 3)ul^cnb oollgcpfro^^fte ®äde öon Beübungen aufgearbeitet

merbcn.

^oum ift ber ^i^O ^'^ 2)ooer angelangt, fo mad)t fid) an bcm Ouai, an

me(d)em hat^ jur 3Ibfa[)rt nad) Sa(ai§ üegenbe öd)iff liegt, eine fieberhafte Se=

megung bcmertbar. 3)ic 3!l)üren ber S3af)nmagen finb aufgcffiruugen, cilenbe (^e=

ftalten brängen fid) fd)meigcnb l)eran unb übernet)meu in immer mieberfet)renber

^olge bie ^unberte öon ©äden, um fie an S3orb be§ 2)am^fcrö gu einer reget=

rechten SiRauer auf5ufd)id)ten. Ttan t)ört nid)t§ al§ (Sommanborufe unb eintönige^

l'lb5ät)(cn ber Stüdjat)! ber abtran^öportirtcn öärfc. Xia^felbc (vincrlei fpielt fiel)

an 93orb be§ ©d)iffe§ ab. 3n crfiaunlid) furjer >]c\t ift allcg erlebigt.

!^n iiaiai'i mieberl)olt fid) biefeö ©diaufpiel, aber in umgctc()rtcr 2[iscifc,

inbcm nun bie 9Jiaffen non ':poftfenbungen üom 2)am|3fer auf ben 5ur 9lbfa()rt

bereiten i\uc\ übertragen merbcn. (i'ubtid) gc()t e!§ in flicgcnbcr A^aft auf ben

(5d)iencn bol)in, burd) gan^ ^n-anfrcid), burd) bcn 9Jtont (£eniö=^unnel, burd)
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Stauen, bi§ 93rinbi[i. ^um brittcn 9JJalc mu^ bic ^o[t umtictabcn merben. 2)tc

(Entleerung erfolgt unter befonberen 'iOtobnütäten, üon 'öeiiuagen ,yi 23ein)agen unb

ber Sniialt eines jeben berielben Juirb ber ^)ieit3e nad) auf bie bereitftel)enben

(Sifenbal)n|)ü[tiuagen gebracljt, bie )"ie nndj bem Sdjiffsanlegeplnt^, inojelbft bie

3)ampfer ber Peninsular and Oriental Steam Navigation Cy. tjnrren, beförbern.

mit ben 800 bis 900 ^^Noftfäcfen fnnn bann bic ^nbrt über bn§ ?0^eer, burd)

ben SuejcanaL bi§ in bie a]"iatiid)en unb nnl'traliidjen Q)eiüä]jer angetreten lüerben.

^bcr otjue Unterbredjungen gefdjieljt ha-i nidjt. 2)ie o[tinbijd)e UeberIanbpo[t mufs

in 5tlcyanbrien getanbet, per 93abn nadj 3uc5 beförbert unb Ijier Don bem

Senntten ber siuifcbeu Sue5 unb !öonibalj nerfebrenben 5d)ii['J'po[t überuonuneu

Ujerben. -Die ;i>ertabung in ^uej erfolgt zweimal, einmal uout 33al)n5nge in bie

<Sc^le|j|jfät)ne, bann Hon biefen auf bie 3)ampfer, bie branf^en auf ber ^Ktjebe im

tieferen ^i^briuaffer oor hinter liegen. T^ie auftralifd)e 'ißoft mirb auf einem be=

fonberen T'ampfer beförbert.

3}ie 'i^lusbreitung ber (£ o t o u i e n bat bie Segnungen bes mobernen ^oft

n^efen^ in bie entlegenbften (Gebiete ber (Srbe ücrpfUtn5t unb bamit ben crften

Äeim be§ ßulturlebeus gelegt. 'i'Jtandje ©ro^nuicbte, )uie ÜJrofjbritonnien unb

3'ranfreid), Ijaben nad) biefer ^)iicl)tung feit i2angem einen bebeutenben ^sorfprung

geiüonnen. 2(1^5 3)eutfd}lanb in ben Uöettftreit eintrat, coloniale (Srircrbungen

madjte unb ."panbel^be^ietjungen anfnüpfte, meldje burd) bie @d)affung ftaatlid)

fuböentionirter ^^oftbampferlinien tüefentlid) geförbert mürben, ftellte fid) and) ha-i

S3ebürfnif3 nadj <2d}affuug beutfdjer ^oftämter in überfeeifdjen Säubern

ein. 2)te erften '»^oftanftalten in 3)eutfd)=C)ftafrifa mürben am 4. Dctober 1890 in

jmei (ebf)aften öanbelsnieberlaffungen eröffnet. 3tber nur 5u balb ergab fid) bie ^Jcotlj=

menbigfeit, and) im Innern üon Dftafrifa bcutfdjc "ipoftauftalteu ins Seben 5u

rufen. S)iefelben finb t^eilö ^oftämter, tt)cii§> ^^oftagenturen.

2(n ber Klüfte t)on ®eutfd)-Dftafrifa finb 3ur ^dt bie nad)benannten "^Poft-

anftatten actioirt: 3)a§ ^oftamt in -i}ar-eS=©alant unb bie ^^oftagentureu in ^aga^

mot)o, ß:ilma, Sinbi, 9JZifinbani, 9Jtol)orrü, 3}iuf)cfa, '^angaui, Saabani unb Xanga . .

.

Sm Innern bie ^oftagenturen: !öufoba, Snnga, Äilimatinbe, Äiloffa, Sangenburg,

SJJarangu, 9D^ofd)i, 9,1tpapua, 9Jiuan,vt, Songea, Tabora, Ubfcbibfdji, 2.i?iebl)afen

unb 2öilf)elm§tt)at. Stile biefe '^oftanftoltcn unterfteljen bireet bem 9ieidj!opoftanite.

3m ilameruugebiete, ber erften colonialen (Srmcrbung 2)eutfd)lanbs,

lüurbe bie erfte '»^oftanftalt al§ ^oftagentur cingeridjtet, bod) rüdte biefelbe wegen

rafcf) junetjuienbeu 05efd)äftsbetriebcS balb ^um ')iauge eines 'jpoftamte^o üor.

2)iefcm ':|Noftamte finb bie 5(gentureu in ^^uea, .Slribi, ^Jtio bei ^)iei) unb ^sietoria

unterftellt, unb alle 5ufammen ber Ober-^^oftbireetion ,{'>amburg; in SEogo hc

finbet fid) ein ^^oftamt in Some, eine Stgentur in .Sllein "iliopo, meldje Slnftalten

gleidjfalls ber üorgenannten Dberbe^örbe unterftellt finb.

93efoubcrs reiclj ift 1)eutfd)'3übmeftafri!a mit *:poftanftaltcn (unterftellt

bem SicidjSpoftamte) bebadjt. X)iefelben jerfallen, mcun man lum bem leitenbeu
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^oftantte in 2Binb^oe! n6[tef)t, in jtoci Gatcgorten: 9Ii]enturcn nnb ^oft=

{)ilf§ [teilen. 2)ie elfteren werben jum ST^eilc, bie (enteren ou§no!)m§lo§ öon 9Zict)t=

^oftfacfibeamten geleitet, ^^softagenturen befinben \iti) in Sap Sro^, (^ibeon, (Sobabig,

C'3ro^=33armen, örootfontein, Slnribib, S^retman§^DOp, 2überi|bncbt, Cfa^anbja,

Dntarnru, Dtaüi, Dtjimbingnc, Dutjo, 9ianian5bri[t, 9\et)obott), Siüafopmnnb nnb

9Barntbab . . . ^ofttjitfSfteKen befinben ficf) in 93ett)anien, §ari§, §afi§, §a^anta§,

^oljewarte, Safal^toatcr, tnbnb, Ä'ui§, SRalta^ö^e, 9[Rarient^at, O!ombof)e, ©eei§,

Ufnma§ nnb 3i>aterbrog.

^ad} ber Dccupation öon Äintfc(]on n^urbe am 26. Januar 1898 in

STfingtau eine bentjcf)e ^oftngentnr cingcricfjtet, njetdjc in Äürjc einen bebeutenben

llmjn^ anf5uniciien t)otte. Bo »urben

beijpielgweijc nom 1. Suli 1898 bi^ ,_^_

30. Suni 1899 1948 ^^oftanttjeijnngen

mit 313.000 90?ar! eingeanljtt. 3(uJ3er=

bem fjat 2)eut]cf](anb in(5f]inafolgenbe

^oftanftatten inftallirt, nnb jmar ^oft=

ämter in ©tjcingtiai, öan!au, 5l;ientlin

nnb STjcbifn, nnb eine ^oftagentur

in ^'Utjcfjou nnb Xapntnr (Äiatfdjou).

Snte bieje Stemtcr nnterftefjen unmitte(=

bar bem 9ieief)§po) tarnte in Berlin.

Snt ^5cf)nl3gebiete öon 2)enticf)=

9Jeu= (Guinea befinben fid) bie ber

Dber=^oftbirection Bremen unter=

fteüten SIgentnren Q3cr(infjafen, ^n-ieb=

rief) 2Silt)e(m2!^nfen, ^erbertcVfjiJlie,

9}iatn|3i nnb (2tept)an'oort. ©ie merben

fämmtlid) öon 9^id)t=^oftfad}beamten

geleitet . . . 5lnf ben Äaroünen nnb

a}iarianen finb ^^oftagentnren (unterfteltt ber £)ber=^oftbirection 93remen) in

^ona|3e, 3)a|) unb ©aipan, anf ben 50?arfcf)oH=3nfetn eine ^oftagcntur in

Saluut, auf ©amoa eine ^oftagentur in 5t|3ia inftaltirt.

(Scf)lie^(id) fei nod) ber beutfd)en ^oftanftalten in ber Xürfei unb in

9JJarocco gebacf)t. 5)ie erfteren finb burd)meg§ ^oftämter (unterftellt bem 9teicJ)§=

^oftamt) unb 5mar in 6onftantino|3et, 99eirut, ©mt)rna, Saffa unb Serufalem.

3n 9J?arocco befinbet fid) ein beutfd)e§ ^oftamt in '-Tanger, unb onfserbem 5(gen=

turen in ben nacf)benannten Orten: ©afablanca, Sarad), SOkrrafeld) (ältaroffo),

^asagon, SDZagabor, 9iabat unb ©offi. S)ie Seiter berfelben finb burd)Jreg§ 9?id)t=

^oftbeamte. Stües in ordern aä^It S^eutfc^Ionb gur ^eit im 3tu^5lanbe 93 ^oft=

anftaltcn, unb 5iüar 16 ^oftämter, 63 5lgenturen unb 14 ^^oftt)iIf^3ftericn. 3um
SDienfte bei ben 3(genturcn unb gum Unterbeamtenbienfte merben mit isl^orttjcit

S'tg. 558. *>poftbirector ®rf)eü6orn, Söanq^ai.

ei^tDeiger = 2er(i)enfclb. Sa§ neue SSudj öon ber 2Bertpoft. 46
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aucf) ßingeBorene Ijcrangejogen, bic jid) burc^it)cg§ gut beiüä^rcn. ^a ber 3)ien[t

in ben Solonien befonbere Slnforberungen an för)jer(icfjc SSiber[tanb§fraft [teilt,

roerben ju bemielben nur rüftigc unb gcjunbe Beamte fjerangejogen. 93eionbcre

©gnung, ©pradjenfcnntntjfe u. ]. \v. inerben ai^^ be[onbcrc§ örforbcrni^ angefef)en.

2)a aud) bie ^Icnntni^ ber ßanbe§]|jradjcn nottjiöcnbig ift, erfjalten biejenigen

Beamten, lüeldje [td) bem SoIonia(bien[te lüibmen lüoden, entjprcdjenbe Unter=

Reifungen unb 3[u§bilbuug im oricntaliidjcn (Seminar in 33crlin. (S§ ift übrigeng

auffällig, baf3 bic 9?eigung unter ben ^oftbeamten jum Sropenbicnfte nidjt feljr

ftar! ift, toa§ feine Urfac^e üielleidit ttjeniger in ber

grollen (Entfernung be§ 3)ienftortey öom 9}tutter=

(anbc, aU% öie(met)r in 93efürd)tungcn bejüglid) un=

günftiger flimatifdjer Sinmirfungen fjaben mag. 3)ie

colonialen ^oftämter geigen bie ^erfömmlictie (gin=

ridjtung; bie Beamten tragen feine Uniformen,

fonbcrn ^ropenfleibung.

Dbmofjt bie ^oft ein g-rieben^inftitut im

lüabren 8inne be§ SSortes ift, barf nidjt überfel)cn

merben, ha^ it)re Seiftungen im Kriege öon großer

SSebeutung finb. SBenn man ha^ SBefen ber g^elb|3oft

ridjtig benrtt)ei(en miü, barf man fie feine§meg§ al§

eine reine militärifdje SJJafsrcgel auffäffen; fie ift öiel=

metjr ein ßu*fal3 für jene Störungen in ben t)er!5mm=

Iid)en SSerfetjröbegiefiungen, meldje ber Ärieg nott)=

menbigermeife 5ur ^^olge fjat. 5(IIerbing§ übermiegen

in ber Slufgabe unb Drganifation ber ^'clb^oft jene

9}Za^nafjmen, meldje auf gefidjerte unb regetmäfjige

SSerbinbung be§ ^eere§ mit ber §eimat abfielen,

olfo Don ben 5(nforberungen ber .'pcere^Ieitung bictirt

merben. Smmerfjin enoädjft axidi) ber ^-elbpoft bic

2(ufgabe, nid)t Söunben ju fdjiagen, fonbcrn foldje

geiftig unb felbft Iciblidi (leilen 5U Ijelfen.

3)ie grofjartigfte Seiftung auf biefcm (Gebiete barf mol)l bie beutfdjc 9flcid)g=

poftüermattung aus ber ^^it öcg Slriegeö üon 1870/71 für fid) in 5tnfprud) nef)men.

35ie 5lnfänge biefer Drganifation reidjcn jicmlidj loeit jurüd, inbem fctjon ^^riebrid)

3Si(f}e(m I. im oorpommerifdjcu Ä'riege 1716 ein ^-elbpoftamt errid)tete. 1)a§felbc

tjattc ber Strmee 5U folgen, unb burd) ^^^oftillone bie iüerbinbung mit ber ^'^eimat

5U untert)alten. Sn ben bciben erften fdjlefifdjen .Vlriegen, öor allen aber im britten

— bem fiebcnjätjrigen .Vtriege — madjtc bic g-elbpoftanftalt grofje fyortfdjritte.

33eim 9(u§brucf)c be§ baierifdjen Grbfolgeh'icgcio (1778) mürbe ebenfalls ein ftarfe»

»3cIbpoft=2)ienftcorpi3« organifirt, unb Ijattc man eine ^nftruetion für ben

iyig. 559. iSreunitd)er f^-elbpoftitlon.

(1835.)
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getbpoftbteitft ^erau§gegcben. Sn beut für ^:prcu^en imfeügen Slriege be§ Sa^re§

1806 ftanb bie ^reu^ifdie ^elbpüft unter bcr Seitung be§ gctbpoftmetfterg

S3uc£)ner, n^eldier ttodjmols (1813) bieje Stnftdt neu organifirtc. Sebe§ 2trntcecorp§

erfjtelt ein »^x^Ib|Jo[t=

amt«, jebe 33rigabe

eine »geIbpoftej^e=

bition«. 5)te 3n[ti=

tution fdjeint inbc?^

ntdjt befonberS ejact

functionirt gu f)aben,

öett)ei§ bejfen bie

(55efcf)ic^te mit beut

©djornfteinfeger

5(Ratt)ia§ Äetle, ber

[tc^ beim »9Jiarid)a(I

SSormärtg« über bio

»ßonfui'ton beim

g^elb^oftamte « be=

fct)ft)erte, inbem fein

©ofjn Sraugott 5tt)ei=

mal bie it)m üom

Später gefonbte ^n-

tage nid)t ert)ielt.^)

5E)ie ©türme

be§ So^reg 1848

brachten aud) bie

f^elb^oft auf bie

35eine. 3)ie ®rfaf)=

rungen, me(d)e man

in biefer Sejie^ung

lüä^renb ber 93efrei=

ung§!riege gemacf)t

t)atte, blieben in 5'olge

be§ langen ^-riebenS

5iemlid) Unbenu|t. >5ig. 560. ^m cngafdunt Sagcr. — IraneBfial (1001.)

Srft bie friegerifd)en

Semegungen beg Sa|re§ 1830 Ratten 95eranlaffung gegeben, bei 2(u§arbeitung

be§ 9Jtobi[macf)ung§p(ane§ ber 5trmee ber 9teugeftaltung be§ g^e(b|joftbienfteg

nätjer ju treten. Sm fd)te§mig=f)o(fteinifd)en Slriege 1848, fomie mäljrenb

be§ g^elb^ugeS in SSaben 1849, trat bie preuf3iid)c g-etb^joft g(eid)fall§ in S^ätig^

ßroles^önig: ^^Sßuftrirte ®eid)td}te ber beutfcfjeit ^o\U, I., S. 85 ff.

46*
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feit. 2Säf)rcnb ber 9}Zobi(mücf)uiui bcr gcfammtcn prcu^ijcljen Jtrmee int '^a^xt

1851 lüurben bie g'^öpüften mit einer folcfjen nntjef)eueren 9Jtajic üon ^nöat=

päefereien für bie Stru^pen belaftet (burd))cf]nitt(icf) 1000 '^^afcte täglicf) bei

einem '^poftamte ), bnf? iljre 93emeglid)fcit felir barunter litt. ^)

3Sä(]renb ber SJtobilmadjung im ^aijxc 1859 mar bie g-elbpcft smar gleid)=

faüic ntobilifirt morben, [ic trat aber nidjt in iföir!iam!eit. S!)agegen functionirte

[ie in ben ilriegen 18G-4 unb 18(36 gan^ üorjüglid), unb !am ber ©egen biefer

(Sinridjtung jebem einzelnen ber 5Irmcc ju (^ute. Sieg ift umfo aner!ennene=

irertfjer, ai^ ber 3)ienft ein ouJ3crgcn.iöf)nlidj anftrengenber mar. 2Bäf)renb bie

Gruppen menigftenö geitmeife ber 9üdje pflegen fonnten, muf5te bie gelbpoft ^ag

unb *:lcad}t bei ber 5Xrbcit au§f]arren. ©erabe bie Üiufjetage ber ^Truppen maren

für bie g-etbpoft bie onftrengenbften, meit foldje Sage gur 5(bfaffung unb 9(nfgabe

üon (Sorrefponbcn^en benutzt mürben. Sludj fonft ermieö fid) bie i^^elbpoft ben

Slngetjörigen ber 5(rmee al§ treue 5'i"cuiibin. Sie fud)te auf beni ©djlad)tfelbe, in

ben Sojaretfjen, unb ruljte nidjt etjer, bis ber 5(breffat gefunben mar, ober 5U=

üerlciffige 5(u!ofunft über feinen Verbleib ertfjeilt merbeu !onnte.

9}tit (S^ren unb 9f{u^m l]at fid) bie preu^ifdje "gelbpüft im beutfd)=

franjöfifdjen itriege 1870/71 bebedt. Dbmo^t ber äuTmaltung burd) bie

S5crmenbuugen im gclbpoftbienfte unb burd) bie (Sinftellungen in bie 3(rmee

im Saufe bes Äriegeä 5000 ilöpfe aug iljrem für gemö()n(id) unterfjaltenen

^erfonale entzogen mürben, unb bie öauptnerfeljröabern beö Sanbeic burd) bie

93cfürberung Don Struppen unb .Uriegc^material faft au'ofdiüefjlid) in Slnfprudj

genommen maren, gelang c^i gleidjmoljt bie Drbnung im "»poftoerfeljr bc§ i^eimat=

lonbeg überall aufredjt 5U erfjalteu, unb baneben ben Operationen ber Armeen

fotgcnb, biefelben unan^gefeljt mit ber i^^eimat in iserbinbung 5U erhalten. 2)ie

beutfdje ^clbpoft beförberte big ßum 31. SJüir^ 1871 an 33riefen unb ^'clbpoft^

farten über 89"6 9}lilIionen, ferner Ö)e(b]enbungen im ®efammtmertf)e üon runb

180 SQZitlionen Wlaxt, aufserbem an Leitungen über 2-3 SJ^illionen (Exemplare.

2llg im Saufe beg .Viriegeg ber iJöunfd) unb bag 33ebürfnif5 nad) ^iifütjrung oon

^rioatpafeten an bie Strmeen fid) immer bringenber geltenb madjte, unterjog fid)

bie ^oft mit (Sifer aud) biefer neuen Slufgabe, unb oerforgte bie im ^-elbe (2tef)enben

mit im (*>3an5en über 1*8 9JciUionen Stürf.

Sluffälliger Steife fd)eint man in gn-anfreid) bie 93ebeutung beg ^'ctbpoft=

mefeug gar nid)t erfaf^t 5U I)aben. ÜlHif)reub bie erften preuf]ifd)en g-ormationcn

ein ^erfonat uon 270 33eamten, 188 3'elbpoftfd)affnern, 268 g-elbpoftillonen mit

795 ^]>ferben unb 172 5'i'if)i^5t"iH]L'i^ erforberten, begnügte fid) bie ^-elbpoft ber

gefammten franät>fifd)en ^^rmec mit 74 93eamteu! '^Jtud) mael)ten fid) eigentl)ümlid)e

9Jiaf3rec}e(n gettenb. ©0 tjatte bie fran3öfifd)e ^iegierung ben Saubegpoftbeamten

bei «Strafe ber Gnttaffung verboten, mä[)renb ber l^nbafion bei? ^^nnbeö i()ren

2)ienft au$5uüben. aLHi()renb ber erften Sage beg .Siriegcö unb ber Sruppen=

'} Uaxl ^iöitig; >3lluftnrte (ye)d)td)te ber 3)eutfcf)en 5;Joft«, I. 3.144.
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aTtfammümgen nn ber ©renje lüurbcn über 30.000 ©olbatenB riefe 5urü(fbe|a(ten,

angeblich be^Ijalb, um ni(f)t bie ©teüungen be§ §eere§^ gu öerrat^en.

Sm ^-elbljoftbcpartemcrtt be§ ©eneralpoftantteg, öon wo an§ bie

(^efantintleitung erfolgte, mußten bie 9^a^iporte ber einjehten ^^elbpoftanftalten

äufaittmenlaufen, unb öon ^ier au§ irurbcn bie ©antntetftellen, 9ie(ai§ unb Sanb=

poftauftalten mit cntfprerf)enbeix Drbrc§ öerfeficn. ^m 33eiüältigung ber ungef)eueren

SJlengen öon ©enbungen bicnten bie »^oft)amme(fte((en« (93erliii, ßnffel, Köln,

^n*nn!furt a. Tl., ©aarbrücfen, .S^nmburg unb ßei^j^ig). ^ei ben meiften biefer

©nmmelftellen liefen täglicf) 60.000 bi§ 80.000 ^Briefe (bei ber ^Berliner ©ammel=

ftede t)äuftg über 200.000) ein.

Unb ttjie faf) e?^ int g-etbe au§? 3)en ©ortirtifc^ erfe|ten einige 93retter,

ber ^'i^B^oi^enr ober ein 93iIIarb, bie S3rieffäcf)cr nniren leere (Sigarrenfiften, o(§

93rieffaften figurirten leere ©preuförbe. 5}a5u bie aufreibenbe Slrbeit 5U jeber

Stagegjeit, bei jebem 3B?tter, nicf)t ju geöen!en ber ©efafjren inmitten einer feinb=

M) gefinnten 93enö(fcrung . . . Slufeer ben eigent(icf)en mobilen g^elbpoftanftalten

für 15 5[rmeecorp5 unb getrennt 'operirenben ^ruppenförpern (76), folüie 5 (Stapen=

poftbe^örben, tvaxcn 135 ?^^elbpoftre(ai^5 in 2l]ätigfeit. 2)a^5 (5our^3net3 erftrecfte

fiel) über ein ©ebiet öon 3000 Duabratmeilen, bie (Sejammtlänge ber ^^oftcourfe

betrug 5100 Kilometer, lüoöon 2700 Kilometer auf bie Sanbftra^en, 2400 Slilo=

meter auf bie (Eifcnbaljuen entfielen.

Sn jüngfter ^cit ^atte fic^ ha§> ^^elbpoftlrefen in ben Kriegen in ©üb af rif a

unb in S^ina gu bet^ätigen. 3lucl) bie^5mal trat bie beutfcfie Drganifation in

muftergiltiger Söeife |eröor. 2)ie gelbpoftabtljeilung, n)el(f)e bie beutfcf)en SEruppen

nacl) G^ina begleitete, feilte ]xä) an§ 1 gelboberpoftfecretär al§ S?orftef)er, 7 ^dh=

poftfecretären, 3 getbpoftfc^affnern, 2 g^elbpoftillonen unb 9 ^rainfolbaten 5u=

fammen. Ser 5ur 2(u§ftattung ber gelbpofte^-pebition ge^örenbe Stcten=, ©elb= unb

9^equi[itenn)agen toar, tük olle nac^ bem Kriege 1870/71 gebauten berartigen

Söagen, mit (Sinricl)tungen öerfe^en, bie eine 93earbeitung ber ^oftfenbungen im

SSagen ermöglidjten. 3}ie Hauptaufgabe biefer g^elbpofteypebition \üav bie, geficl)erte

^oftöerbinbungen 5lt)ifcl)en ben ©treitfräften unb ben beutfc^en ^oftanftalten in

Dftafien, ben ©ammelftellen unb ©tül5punften für ben g-elbpoftöerfe^r, aufredit ju

erljalten. 2)ie unmittelbare Oberleitung beö gan5cn tccl]uifct)en gelbpoftbienfteö lag

in ben Rauben be§ S5orfte^er§ be§ bcutfcljen ^oftamteg in ©^Q^S^a^- (^9^- ®- '^^l)-
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id)t§ :prüft ber SJienfd) meljr, ai^s bie baucrnbe 3Bir!jamfeit be§

dapitahJ. 2:ieje tüirb im Ä'reije ber luirfenben Gräfte jumeift auf=

gehoben burcf) bic 9totljtt)cnbig!cit, bic ©üter int 9fiaumc 5U öer=

jcfjicbcn, ifjre i^erjdjieben^eit im 9iaume auf^u^ebcn unb 'probuction unb

Sonfumtion eincinber ju iiäljcrn. Sobalb ein Ö)Ut öon feinem (Srjeugung^orte

feiner Seftimmiing gngefüfjrt mirb, prt e§ lüäfjrenb ber S)auer feiner 23eförberung

auf, »Ö^ut« 3U fein unb mirb 5um einfadjcn »SaHaft«. ©eine mirttjfc^aftlid)e

straft ru§t in biefcr ^^üif'ij'^i^P'-iufe. 3e Üirjer atfo bie Siftanjen, b. f). je beffer bie

©tnridjtungen finb, um grof3e (Sntfernungen in öerljältnifmiä^ig furjer ^dt ju

burd)meffcn, befto Keiner mirb bie SSertfjcntjieljung gegenüber ber gleidjfam tobt

aufgcfpcid]crtcn mirtljfdjaftlidjen ih'nft ber Öiitor. Sqju fommt, baf3 bie gefteigerte

^^robuctionsifrnft einen rafdieu Stbgang be§ ':probucirtcn jnr erften Scotljmenbigfeit

madjt, foU bicfeS nidjt brad) liegen bleiben unb bi^ 5ur 3Bertf)Iofigfeit

f)erabfinfcn.

2^er 23eltt)crfe()r ift ber bebeutfamftc (iutturfactor, über ben bie 9Jicnfd}fjeit

öerfügt. ^er 2öcltüerfe(jr felbft aber üerbanft feinen 2luffd)luung einzig unb nKein

ber S^erfcfjrgtedjuif ; bcnn o()nc "^fusnüljung ber S^aturfräfte jur (Srjielung billiger

unb rafdjcr Xrnuioporte, Jüürbe ber "iBcltlierfebr nie unb nimuter feine bermalige

Örof5artigfeit unb nniüerfelle ^^cbeutung erlangt Ijaben. ©elbftüerftäublid) ent=

mid'eltcn fid) bort bic Xriebe, mo bic Äeimc gelegt mürben. (Sngtanb, ha^ juerft

ein !föirtl)]d)afti5lcbcn im mobernen ©innc grof5ge3ogeu l)attc, ift and) bie ^^eimat

faft aller (5rruugenfd)nftcn unb (Srfinbungcn auf beut (^)ebiete ber Üserfcljr^tedjnil;,

unb biefer Umftanb trug in crftcr l'inic ba;,u bei, baf5 (i'nglaub an ber Spi^je

be§ SBeltöerfeljrö verblieb, (ii- fdjuf juerft neue .S^^ilf^mittel unb nüWc bicfc juerft
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au§; h\§> bie Steuerungen anberrt)ärt§ (Singang fauben, !^atte (Sngfanb Bereite

einen S5or]^rung erhielt unb ben erften Ö5cn)inn cingeftrtcf)cn.

Ueberblicfen \mx bic Üiejuttate bco ntobernen ^crfef)r2iteben§, fo brängen ficf)

un§ gtoei STfiatjadjen auf: ber ^riunipf) ber SJatunuiffenjc^aften unb bie 3Sieber=

Belebung öon culturellen SScjie^ungen int internotionalen 95er!e^r auf längft öer=

laffenen ^faben. 2)af5 bie g-ortfcfirittc auf bem (Gebiete ber S'caturiüiffenfc^aften bie

bebeutungSüoIIften llniiüanblungen im Seben ber 93cen]cf)Ijcit fjcröorgerufen ^aben,

bebarf too^l feiner n^eiteren SSeupeigfü^rung. 9Jtädjtigcr unb tiefer eingreifenb at§

alle üorongegangencn (Srruugcufdjaften unb ©rfjöpfungen bc§ ntenj(i)(i(f)en (^eifte§

lüirfte bie Stnioeubung bc§ 2)am^fe§ unb bie (Sntbccfung unb ^ra!tifd)e 9]er=

luertfiuug ber (Sfeftricität. S)iefe beiben @rrungcnfd)aftcn !)aben bie alten ©taaten,

bie alten ^^ermaltungen, Sauber unb ^öikv untgeftaltet, bic Seben^bebingungen

ntobificirt unb auf einen neuen 93oben gefteüt. Sn^befoubcre finb eä bie S5er=

^ältniffe ber |3t)t)fifd)en Gräfte unb ber SXrbeit, hc^i 9taume§ unb ber 3^^^, rt)elc^e

burcf) bie STuSnüMing ber genannten Ükturfräfte ööUig untgeftaltet ujorben finb. Unb

toie fie, ben 5Iugenblid ncränbernb, in eine ferne ^u^^^^ft beftintntenb eingreifen,

n)ir!en fie auc^ auf ha§' Q^bcn ber Vergangenheit ^urücf.

So§ zweite 9Jioiucitt int ntobernen 3öeltt)cr!el)r ift ha<^ ber 2öieber=

belebung ber im Saitfe ber ^aljr^unberte, ja 3a^rtaufenbe üerloren gegangenen

S^e^ie^ungen. ®ie alte Gulturlüelt, luelc^e im SBanbel ber Reiten ftüdttjeife unter=

ging, geriet^ nad) unb imdj au^er alle 33e5iel)ungcu mit ©uropa, ttjelcl)' le|tere§

5um ©cl)au|}la^e eine§ (Kulturlebens mit üöllig üerönberter (Srunblage getnorben

mar. ©leidjmo^l beburftc ba§> neue 2ehm ber 33efrucl)tung, itnb biefe ging —
mcnngleid) itur geiftig — üom Orient ou§. Unb in mclcl)' großartiger SSeife l)at

unfere ^^it bie oermifdjtcn ©puren ber Vergangeitl)eit für bie ^tt^ecfe ber ntobernen

ßultur au§äunü|en öerftanbenl 3Senn mir unfere Slide ouf bie üeröbeten, in

einem ©djeinleben erftarrten ©ebictc 35orberafien§ merfen, gefdjie^t bie§ !^eute nid)t

mel)r au§ au§fd}ließlicl) gelehrtem Stttereffe. 2)er intelligente Volficmirtl) üermut^et

bort anbcre ©d)ä^e, bie nid)t ntinber mertljöoll finb, a[§> bie geiftigen Stnfnüpfungen

an bie älteften GulturOöÜer. (Sr fiel)t bie ©puren uralter ^anbel-cbejieliungen unb

5ugleid) ben 3Beg, ben bie ßultur nad) Söeftcn genontmen Ijat. Sort^in aber ftrebt

ber moberne Unterne^mungSgeift jurüd. 5)a5u befi|t er ein §ilf§ntittel, ha§> o^nebieS

bereits breioiertel itn fere§ platteten erobert |at — bie ©djienc; bann, al§ 3Ser=

mittler be§ ©ebanfens, bic ^oft unb ben STelegrapljen.

©0 l)üt ber 3Banbel ber ^dt ju einer @enteinfaut!eit ber 9JJcnfcl)§eit geführt,

bie einzig unb allein ein ßrgebniß beS S5erfe!^reS ift unb ber bamit üerfnüpften

materiellen 2trbeit. S)iefe letztere l)at einen gon5en kontinent — SImerüa — in

fabclljaft fur5er 3^^l erobert, fie ^at ungel)euere 9icid)tl)ümer gefdjaffen, auS=

gcbeljute Sauber auS i^rcr 93arbarei aufgerüttelt, bie gan^e (Srbe gum S;untmel=

pla^e i^rer fieberl)aften Xl}ätig!eit gemacht. 3Bo eS galt, bie S^cr^ältniffe in 9^aum

unb ^cit 3u tnobiftcircu, ift biefcr 5lrbeit§brang nor feiner 6)roßt^at gurüdgefcfiredt.
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SSenn er bic Dccane [id) bienftbar gemacljt Ijat, inbem er in [ie uneubücf) reicf)e§

Sc6cn oerpflanäte, unb bie S5erfe^r§tt)egc toie S^erüenfäben in aik 2öin!el ber

(kontinente 50g, i[t er ancf) öor nocf) ^röf,erem nicfjt 5urüiJgefcf)rccft : üon ber

g^ü^rnng ber gef)eimnif3t)oIlen Scaturfrcift burcfj bie liefen ber SJZeere auf |)unbert=

taufenbe üon ililometern, bent ®eban!en ©d^mingen lei^enb.

^o[t[trnJ3en unb Sege.

2)er geflügelte 93otc nuf ben feft(änbifcl)en dommunicationen ift bie

^oft. ©ie ^at fid) nid)t nur bie mobernen $öerfe^r§mitte[ — Sampffdjiffa^rt

unb Gifenfia^nen — bienftbnr gemacht, fonbcrn and) in aik formen be§ friil)eren

iBerfel)re§ neueö Seben gebrad}t. 2)a^er üerfdjniäfjt bie ^oft lueber ßanbftra^cn noc^

©aumpfabe, n)eber 9Si(bniffe nod) SBüfteneien. Srol^ beS ungetjeueren Stuffc£)n)unge§,

n)e(d)en in unferer ^eit ber 2)ampfbetrieb genommen, i)at bie »©tra^e«, b.i. ha§

urfprüng(id)e unb ältefte Slierfefjrömittel, ifjre 93ebeutung nic^t üertoren. Sn ben

Gulturftaatcn nllerbing§ mürbe bie Sanbftra^e burd} bie ©ntmicfeinng beg ©c£)neü=

Oerfeljre^j in ben ipintergrunb gebrängt unb i^r nur bie 9^olIe einer ^Vermittlerin

im örtüdjcn $lVcrfef)re belaffen. ^mmerfjin bitbet ein gut entmicfe(te§ ©trajsennei^

aud) in ben dulturftaaten einen öfonomifdjen g-actor öon nid)t ju unterfd)ät^enbcr

35ebeutung, jnmal in Säubern, wo bie (Sntlüicfelung h^§ @ifenbaf)nmefen§ im MM-
ftanbe geblieben ift. ^n Ö)ebirg§länbern tritt bie 2Bicl)tig!eit guter ©trafen be=

fonberg fdjarf Ijerüor. Sie £nnftftraf/n, meldje über bie Sllpenpäffe füljren —
5ur 3eit i^rer ©djöpfung ai§ SSunbermerfe gepriefen — bleuen nod) immer

micl)tigen Sntereffen, menn aud) iljre einfüge Sebeutung im 2Beltt)er!el)r für immer

baf)in ift.

Slnberg üertjält e§ fid) in biefer iße^ie^ung au^er^atb ber ßutturlänber. ^-aft

ganj Slfien, Slfrifa, ber größte ^^eil üon 5luftralien unb ©übamerüa finb in

i^rer ^erfe^r§tl)ätig!eit nod) üonuiegenb auf bie ©traf3e, fei fie nun ein gebaljuter

3Seg, ober eine burd) ®emol)nl)eit unb 93ebürfuif3 begangene SSer!e§r§tinie (,Slara=

manenmegl 2)er ungeheuere (Srbraum be§ d)inefifd)en 9fleid)e^, bie Sauber 9Jiittel=

unb 9torbafien^, bic §interinbifd)e $«töinfel, grof3e 31bfd)nitte in ^^orberinbien,

gan5 SSeftafien mit ber öalbinfel 5trabien, au^5gebel)nte Sanbftrid)e in ©übamerifa,

finb in il)ren 95erfe^r^Vbe3iel)ungen nod) auf bie Sanbftraf3c gemiefen. Sm gleid)en

5Ra§e gilt bie§ üon 5tfri!a, beffen 93a^nne^ ha§ am menigften entmicfeltfte unter

ollen ©rbt^eilen ift. gür ben Jöeltbanbel freilicl) ^aben bie binnenlänbifd)en 35er=

fcl)r§mege 5(fri!a^5 fecunbären ^Ißertlj, ha bie 2tu§beute ber im 2Seltüer!el)r eine

9toüe fpielenben ^robucte 5(fri!a§ üormicgenb in ben europäifc^en Kolonien bafetbft

erfolgt. S)agegen finb bie ^anbelstnege, meiere ben nörblid)en Stljeil üon 5Ifrifa

— ha§> ©al)aragebiet mit ben 93Zittelmecrlänbern unb bent ©uban — burcfijie^en,

üon grof3er 93ebeutung für bie bortigen ^crfel)r§bebürfuiffe.

Sie mid)tigften ipanbeBloege — aU$ Äiaramanenftraf3en ober ^oft=

routen — in ben au^ereuropäifcl)en Säubern finb:



730 Sterter Ibi'cfinitt.



3)er Söeltberfe^r. 731

Sn Slfien:

1. S^on Srujfa burrf) ba§ innere öon ^teina[ten iißer 5luta|a, ^araf)if]ar,

^onja, S^aiiarief) über ben STauruS nacf) 3((ep|30 unb öon (jier über Sjarbefr,

SJfojful unb 93agbab nad) 93a§ra am ^er[iicf)en Ö)olf.

2. S5on 33ruffa burcf) ha§> innere öon Meinaften, über Stngora unb 'Bivoa^

naä) ©rgerunt uub über 2:abri§ nad) 2e§eran.

3. '^m Stnfcfjluffe an bie öor[te^enbe 9ioute bie uralte »3ranij(f)e i'!önig=

ftra^e« (ög(. (Seite 15) öon Slcl^eron burrf) Ät)oraf]an nad) i^erat unb über ^abul

naä) ^efd)on)er im Subu^ttjale.

4. SSon 2rape5unt nocb (Srjerum im Stnjdjtujfe an bie Oioute 2 unb 3.

5. S}on %i\i\§: in S^ran^fanfafien über 2:abri§ nad) Stefieran unb öon i)ier

über S§^a!§on unb (Sd)iro§ jum ^er[ijd)en ©olf (^enber ^uf£)ir unb 95enber 2tbba§).

6. ©er inbijc^=tur!e[taniid)e §anbel^meg öon 93ud)ara über Wtvm, §erot unb

Ä'abul nod) ^efd)an}er.

7. Ser ruf[ijd)=tur!e[tanij'(^e i^anbetsmeg öon Drenburg nac^ 3;afc^!enb u.
f.

\v.

8. S)er rui[tfcf)=cf)ine[i]dje ^anbet^meg über Slajc^gar unb 2;ur(}an, meitertjin

ibentifcf) mit ber alten »Äaiferftra^e« über ©u=tid)eu unb §an=tfc^eu nac^

Si=ngan=fu unb nad) ^eüng . . . S5on ©i=ngan=fu gmeigt ein §au|3tt)onbe(§meg nad)

^an=!au om g)ang=tfe=!iang ah.

9. S)er (^ine[iid)=^interiubild)e ^anbel^meg aufmärt^S be§ Sromabbt) nacf) ben

fübme[tlid)en ^roöinsen beg d}inc[ijd)en 9ieid)e§.

10. 2)er ^aramanenmeg burd) Stongüng nad) !3ün=nan.

11. 2)er §anbel§meg öon Stajc^gar burd) Äajc^mir nad) Subien.

12. 2)er ^anbel^^meg burd) ha§: %i)a\. be§ 95raf)maputra nac^ @übn)e[t=S§ina.

13. Sie gro^e [ibirijdje §anbel§=, ^oft= unb SJZititärftra^e öon Sefateriuburg

über Stjumeu, DmSf, SomS!, Ära^nojarSf, Srfut'o! nac^ Äiac^ta, unb im Stnidjlujje

!^ieran ber d)ine[ifd)e ^araicanenmeg öon ^iadjta über Urga unb ßalgan nad)

geling unb nad) ^ientfin.

14. 2)ie o[t[ibiri]cf)e ^o[t= unb §anbeli[tra§e öon 3r!uts! ber ßcna entlang

über 3o!ut§! nad) Dcf)ot§!.

15. Sie fi5rij'c^=arabijd)e ^itger= unb §anbel§[tra^e öon Samo^cu^ über

HRebina nad) Wldta ((Silenbar)n im 95au). 3m 5{njd)(ulje t)ieran bie .ßaramanen=

ftra^e öon SomagcuS burd) ba§: ©up^ratt^al nad) Sagbab uub 93a^3ra. ferner

bie Storamanenftra^e öon 9JZebina burd) ,^od)arabien nacf) 93a§ra einerfeit^, unb

öon Tldta nad) St Äatlif am ^er[ifd)en ®oIf anbererjcit'o. (Sd)lief3(ic^ bie ^ara=

moneuftra^e öon SJietfa burd) Slf^r unb Semen nad) 3Iben.

16. Sie jt)riid)=ägt)ptiid)e Äaramanenftra^e — einft ein berühmter |)anbel!o=

meg unb bie SJJarjdjroutc 5af)Ireid)er (Sroberer^eere — me(d)e am 9Zorbranbe ber

©inai=§albinfel f)in5ie^t, fpiclt jetjt eine gau5 uutergeorbnete ÜxoIIe. Sagegen mirb

bie ^itgerftra^e öon ©uej über Slfabat) unb burd) §ibid)05 nad) ben ^rop^eten=

ftäbten nod) öielfad) frequentirt.
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Sn Stfrifa:

1. 3)ie Baratt) anenftra^e öon Siangcr nacf) SDZarrafefcf) (SOZaroffo), tüeiter

ü6er ha§ STtla^gebinje unb burcf} bic tncftlicfje 5a{jara nacf} Siimbuftu. 3«t 2In=

frf)(uf|e hieran bie §anbe(ic[tra]3e öon 2;imbuftu über Söalata nacf) Safel am

(Senegal unb öon ^ier nad) St. Souiy an ber Äü[te öon ©enegambten.

2. S5on Dran, 9[(gier unb SuniS ge(jen brei tt)id}tige Slaramanenftra^en ou§,

tüdä^t fid) in (S( (^o(ca, am äu^erften ©üben öon 5((gcrien, ju ber großen §anbe('o[tro^e

öereinigen, me(cf)e über 3{in=©alal3 unb 3;uat unb mciter burd) bie Saf)ora nad)

STimbuftu 5ie§t. 2(nic£)üef3enb tjieran bie Üioutc 2(in=©a(alj—9if)abame§^Siri|3oIig.

3. 2)ie Slaran)anen[tra|3e Tripolis—SJZur^u!

—

^iita, me(c£)e ÖZorbafrifa in

feiner 9}iitte öon 9Zorb nac^ oüb burc^icf)neibet unb berjeit loof)! bie tt)id)tig[te

|)anbelsöerbinbung smijdjen ber 9}üttetmcerfü[te unb bem ©uban i[t.

4. Sie ^aramanenftra^e öon StripoliS über Sxfjat, STintelhift nad) @o!oto

unb 5um unteren 9ciger.

5. 2)ie ^aramanenftrajse öon Sengljoji über 5rubjd)ila^, Äufra, Sorfu nad)

Söabai, unb im 2lnjd)lujje fjicran bie Srangüerjatroute öon ^Jhirju! über 2(ub=

\ä)\idt) unb bie Caje 3iua^ nac^ Slairo.

6. 2)ie Sl\iramanen[traJ3e öon Siut eincr]eit§ unb öon £u!)or anbererfeit^

burc^ bie St)bi]d)e Söüfte nac^ G( g'iif'^e^" i^ 2}ar ^-ur.

7. Surd) ben gangen ©uban bon 2Be[ten nac^ Dften üerläuft ein toidjtiger

^aramanenmeg al§ $anbeI§routc öon 2t. Souiio in Senegambien nad) STimbuftu,

öon f)ier nad) ©ofoto unb ^ufa, n^eiter nad) SSabai unb ®( Snid)er unb julet^t

über ßf)Qrtum unb 93crber nod) ©uafim.

8. Sn 9Iequatorial=5(frifa ift — abgeje^cn öon ber Gongoroute — bie

iöiditigfte ^anbel§ftraf3e jene öon 9Zjongtt)e am oberen (longo nad) llbid)ibid)i am

SSeftufer be§ XanganjifajeeS unb öon t)ier nac^ 93agamot)o unb ben übrigen §äfen

ber Äüfte öon 5)eutid)=D[tafri!a.

9. Sn ©übafrüa ji^ielen bic 33inncnf)anbel§[tra^en feit bem 5(u'§bau ber

©d)ienenn)ege eine nur untergcorbnetc Üiollc.

3n ©übamerüa führen öon allen löid)tigen i^afen[täbten an ber

pacifij'd)en Äüfte jecunbäre ^anbel^mege in bie ,öod)-9(nben unb über biejelben

nad) ben |d)iffbaren S'^üff^" ^^^^ Gifenbaf)n=^opfftotionen auf ber Dftfeite ber

(Morbideren. 5tu§erbcm burd)5iel)t eine §anbcl§[tra^e bie ,S>cf)=*?{nben in norbiüb(id)er

3flid)tung öon (Sugfo über Sa ^aj unb ©u!re unb öon ()ier über Supija unb

©alta nac^ Xucuman in 9(rgentinien, ber Stopfftation ber (Sijenba^n nacf)

Sueno§ %\K§. 3n 33ra[ifien fpiefen bie Sanbmcge eine nur untergeorbncte Üioffe.

3n Sluftrafien, mo (Sifenba^nen nur in ben Äüftenfänbern üorf)anben finb,

breitet jicf) ein 9Zet3 me^r ober minber rt}icf)tiger Sanbmege über ba§, ganje ö[t(icf)e

drittel bc§ (£Tbtf)eife§; eine ^^ran^öerfafftra^e burc^ ben gangen kontinent i[t

inbe^ nicf)t üorf)anben, menn man öon ber »2efegra]3^enftroJ3e« (ügt. Seite 544),

bie !ein §onbet§meg i[t, abfielt.
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(5'üiiie unb (£anä(e.

3Sä(}rcnb bcr occauiicfie ®d)if[§üerfcl)r internationaler ÜJatur ift, fjat bie

glu^jrfjiffaf^rt eine rein locale Sebeutung. Smmer^in ift [ie injoferne üon

großer SSidjtigfeit, lueit fie ha^ TlitkU nnb 33inbeg(ieb giDijdjcn bem nncnblicf)

ntannigfattigcn Sanböerfe^r unb bcnt ©eeöerfeljr ift. 2)ort, tüo bie .öauptftröme

öon fcf)iff6aren 9cebcnf(üffen gefpeift ircrben, bilbet fid) ein förmlidjcö iöcrfeljrgncti.

5)a5U gefeilt ftc£) ein 3Berf non 9[Renfd)en^anb, ber @d)iffal)rt§cana(, unb ba

ber SSaffermeg bie billigfte nnb nul3bringenbftc 33erfe^r^5ftraf5e ift, !ann e§ nid)t

überrafdjen, bafs gcrabe bie reidjften Sänbcr ber (Srbe ha§> entlüidcltfte Ganalnelj

aufweifen.

5tg. ö()4. i^iigfirtiootc für i5iiiiaU'.

SSie nidjt anber§ ju benfen, trar (Snglanb aud) in bcr 3)am|jffd)iffal)rt balb

alten anbercn ii^änbern lücit üorau'o. 3nt ^saf)re 1830 — beut ©rünbung'ojoljre

ber oftcrreidjifdjcn 3)onaubanipffd)iffaf)rtö-(^efeUfd)aft — 5ätj(te man in (Sro§=

britannien bereite über 300 3)ampfboote. 9luf beut (£ontinente fanb ber Dampf-

betrieb auf ben S'^üffen unb Strömen frül) (Eingang, cntmid'elte fid) aber unter

ber Ungunft ber po(itifd)cn unb mirtfjfdiaftüdjen 3>er(]ä(tnifie ungemein (augfam

unb fdjuierfädig. 5(uf bem ^lüjcin taudjte ba'ö erfte 2)ampfidjiff jdjou im ^al)xc

1818 auf, auf bcr Xonau 1830, auf bcr ©Ibe 1833.

2)er Stromiierfc(ir, mcnn aud) nidjt fo bicf)t unb cngmalcfug mie ber (5ifcn=

baljuüerfetjr, jpannt ein lueitce 9iel3 über ganj Suropa, Oom (sjuabalquioir biö ju
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ben großen ©trömen beio ruffifdjcn 3fiet(f)e§. 2)ag fran^öfifcfie glu^net^ tüintmelt

Don un^äfjltgen Stampfern. Scn 3fi^ein befcf)if[en ganjc ^^totten, be§gleicf)en bie

2)onau unb i|re S^ebenflüffe Saüe, Srau unb Zt)ä% jobnnn bie großen ©tröme

3f?u^(anb§ öom ©rfitüarjen 9Jieer unb üom GaSptmeer Ijerauf. S)eutj(f)e unb

itolienijc^e ©tröme finb Belebt öon puftenben ©djtoten, unb jelbft bie f(ein[ten

SBinnenfeen fijnnen be§ SompfbooteS ni(f)t me^r entbehren. 3)a§ f)at \id) be^fjatb

fo geftaltet, tt)eil ha^ Sebürfnif3 nacf) S5erbicf)tung unb 58cfcf)(eunigung be§ 2Ser=

fefjrio 5um ^oftulat ber neuen ^i^^tepoc^e geiüorben luar. Se metjr bie toeiten

Sanbf(äcf)en mit ©d)ienengeleijen fid} bebecften, be[to rajd)er [tcigerte [id) ber

2)ampfbetrie& auf Slüffen unb ©ecn. §eute i[t biefeg reidje unb mannigfaltige

Seben gu Söaffer auf bem euro|3äifd)en kontinente ebenfo ein treue§ 9(bbi(b feiner

ä'Öo^tfafjrt unb feiner ciüitifatorifdjen (ärrungenfdjaften, lüic \)a§> bidjt üerfdjlungene

©d)ienengemirre mit feinen ^unberttaufenb ^^gen, feinen 9Jii(Iionen ^affagieren

unb 9JZiUionen SEonnen ©ütern.

Ueberrafd)enbe 3^11^^^^ über bie 5'0rtfcf)ritte ber 33innenfd)iffaf)rt in

2)eutfc^lanb etgiebt bie nadjfte^enbe ^^farnntenftetlung. ') hierbei toirb an=

genommen, ha% bie fi(ometrifd)e (Sntlüidclung ber Sinnenftro^en innerhalb ber

gmei Sa^r^e^nte üon 1875 bi'o 1895 fid} gteidjgeblieben fei, menn auc^ bie

Qualität ber SBafferftra^en fid) bebeutcnb gebeffert fjat.-)

S)eutfc^e f(^iffbare SBafferftra^en auöfdjüe^lic^ ber bon ©eefdjiffen be=

fa^rcnen glu^münbungen:

1875 1895

Sänge • 10.000 Kilometer 10.000 ^lometer

STngefommen 11,000.000 Sonnen 25,800.000 Sonnen

3lbgegangen 9,800.000 » 20,900.000

dldto Sonnenfitometer . . 2.900,000.000 7.500,000.000

Slitometrifc^er SSerfetjr . . 290.000 750.000

9JZitt(ere Sran§|3ort=

entfernung 280 Sülometer 320 Kilometer

2)eutfd)e (Sifenbafjnen:

Sänge 26.500 » 44.800

Sonnenfilometer .... 10.900,000.000 26.500,000.000

Ä'i(ometrifd)er S5erfef)r . . 410.000 590.000

äRitttere Sran§port=

entfernung 125 » 161 »

') 5ßgl. @^mp:^er: »2)16 lütrt^fc^aftltdje 33ebeutung be§ 9i^ein=®(be=®anal§«,

3?erltu 1899.

-) dlaä) anberen Quellen foll ®euticf)Ianb )d)on im Sa^re 1894 über 12.200 tifometer

fcf)tPare ©treten in Kanälen unb t^-Inffen befeffen ^aben. 08ql. 3)r. 2B. 2o^: »2}erfe]^r§=

entJDidelung in ©eutfc^Ianb 1800—1900«, ©eite 109.)
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^roccntnntf}ci( nm (^cjammtncrfcfir:

1875

33inucn[tra|3cn 21 ^roceut

(Sifenbafjuen 79 »

1895

22 ^rocent

100 ^roccnt 100 ^rocent

93cmi C!§ lüirÜid) rid)tig ift, bic frfjiffborcu SSoffcrftrafscn für 1875 imb

1895 unüeränbcrt mit 10.000 ^tUomctcr nnjunc^mcn, fo i[t auffällig, ha'^ bic

iVig. 565. 3H)ein=^-racf)ticI)iff.

öefammtleiftung in XonncnfKoiitctcrn nuf bcm al^o glcidjblcibcnb nngcnoimnencn

Jöaffcrftraf5cniui3c 1895 noiit Wcjammtncrfdjr 511 3®affcr unb per $önlin ebcnfo

üicl, fügar ctiuaö mc()r aiuomad)t, a(^5 1875, otnuü(}[ bic ßifcnbal)ncn öou

26.500 auf 44.800 .Slilonictcr crlücitcrt irurbcu. Xcx ülomctrifdjc tkxkijx war,

it)enn bic ciu]d]lägii-icu 2d)äl3uugcu luillici zutreffen, 1875 jrcit geringer ju Siniffcr

al§ per 33af)n; 1895 ift ber bnrdjfcfjuitttidje Saljuücrfcljr beträd)t(icf) geftiegen,

ber 2öaffenicrfe^r jebod) nicl (cbljaftcr, fo bafj er mit 755.000 Xonnenlilometer

bcn tilometrifdjcn äjcrfcljr ber (Sifenbatjucn (590.000 Xonncnfi(ometcr) überflügelte.
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^ie fiIometrijcf)c ßeiftung ber beutf(i)en SBofferftra^en ift gegentüärtig nud) größer

al§ biejenige ber franäöfifrf)enJ)

(Sin it)o^rf)aft impofante§ 93ilb Bietet bie $Binnenf(i)iftQ^rt in ben

SSereinigten Staaten öon Sfmerüa. Ser S[Rif[iffi|)|)i ift fa[t feiner gongen

Sänge nocf) für 2)am|3fer fd)iff6or. 3)ie großen fcf)ft)imnienben ^aläfte, ttjel(f)e

t)on ©t. ^aul obttjärtg öerfefjren, !)oben oft bie enorme ßönge oon 120 9J?eter,

ber Saberaum unterhalb ber erften ©tage !ann bi§ 7000 ^ßaüen SSonmlooKe anf=

nehmen, tlnb fol(f)e Siiefen giebt e§ bie fc£)tt)ere SUlenge. ©ie fommen jum SE^eil

öon ben n)afferreicf)en, bie Snbnftrie= unb SIgricntturftaaten ^^ennft)loanien, 3Seft=

Tyiß. 5ÜG. Slmcrifanifdicr Schlepper.

S^irginien, D^io, ^nbiona, Äentnd^ unb Süinoil burcfjftrömenbcn, bc^ie^ung^^toeife

befpülenben Df)io ^erab unb gelangen hei §taixo in ben 9}ciffi)fi|3|3i. 3?on §ier

muffen bie Sam^fer, menn e§ bie Umftänbe öerlangen, eine ©trecfe ftromauf be§

9[Ri|fiffippi, nad) ®t. Soui^, mo ber fd)Iammfü^renbe, f(f)mu^ig=gelbe SRiffouri

feine SSaffermaffen mit ben grünen, üaren Söellen beg *35ater ber ©tröme« oer=

') S)ie 8umme, toelcfte in Preußen für Sinnentrafferfirafeen in ber S^lt Don 1891 bi§

1897 Qufgetüenbet tuurbc, beläuft ftd) auf faft 399 SJJtHioneu Tlaxf, loobou ein drittel auf

Drbeutnd)e l'luSgaben entfiel, n3äf)renb gtcei S)ri(tel für 2Serbefferungen unb 9?eubautcn berau§=

gabt lüurben. 23ou ben gefammten 2lu§gaben, bie 3rt)if(^en 1891 bi§ 1897 gemacht rourben, entfielen

149 2}ltIIionen auf ^^lüffe, 57 3}?iIIioneu auf Sanäle. (25gl. (Scbhjabe: »®ie ©nttoicfelung ber

beuifcben 23innenfc^iffa^rt bi§ jum Snbe be§ 19. 3a^rbunbert?«, ©eite 125.)

3ri)mci!-!cr=i.'crcf)eitfclb. I'ae neue Sud) öon ber SBettpcft. 47
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mengt ... St. 2ouic\ faft matlieniatifd) genau int 9JiitteIpunfte bcr Unionftaaten

gelegen unb ein bebeutenber S3at)nfnoten|3unft, i[t ber größte g-lu^^afen ber

SSelt. §icr liegen bie t)od)ge6anten ^^ie[enfdjiffe üor 5lnfev. ^aö |)afenleben i[t

öon n)a^rl)aft betäubenber Sebenbigfeit. öro^artig ift bii'o S3ilb öon ben rie[igen

2)ampiern mit il]ren auffteigenben Stegen nnb lioI]en 2)o|3)jel]djloten, menn |ie

majeftätifd) unb faft lautlog bie breite 3öojjerfläd)c l)inabgleiten. 3n Standjmotfen

geljüllt liegen bie langen Uferjeilcn. ©o meit ha^ 5lnge xdd)t, briingt [id) i5d)i|f

an Sdjiff unb fie alle finben ausreidjenbe ^radjt an (lercalien ober §0(5, ober

S^aumirolle, ^Keifc, %iei\d} unb 3"leiid)coujerüen, 9iot]ei]'en, Giienmaaren, ©teinfoljlen

unb 'Petroleum.

Gin anbereg 35ilb bietet Sübamerifa bar. G-o ift nod) nidjt ein Ijalbe'?

3at)rl)unbert Ijer, baf? ber erfte Dampfer auf beut Slmasona^ fid) bliden lief?. X>er

@egelfd}iffal)rt ift hivi ungeheuere ©cbiet be§ Sf^iefenftrome^ nod) l)eute oerfdjloffen.

2)er ^Dampfbetrieb aber Ijatte fidj in bie (Mel)eimniffe ber ^ropenmclt Srafitien^^

©ingang oerfdjafft, unb jur 3cit befaljren iuodjenlang Stampfer ben ^^^auptftrom

unb feine bie &x'6^c ber 3)onou unb be§ Siljeing Übertreffenben 3cebenftröme.

galten luir Umfdjau auf bem meiten (Srbenraum, fo macljcn mir bie ÜIöa^r=

nel)mung, ha^ üorneljmlid) in ben auf^ereuropäifdjen Säubern ber ^In^ampfer

allentl)atben al'o ä>orläufer ber ßocomotioc auftritt. 'i^tUerbing'o Ijanbelt ci> fid} l)ier

nidjt immer, ja in ben feltenften fallen um eine förmlidje ©rfdjliefning bcr (Srb=

räume, burdj meldje bie großen 6tröme flicken. 5o befaljren beifpieliomeife ben

diu ^ag für ZaQ ftattlid)e Dampfer, aber fie bleuen faft au-ofdjliefilid} bem

^^affagier^, b. ^. bem ^ouriftcnoerfcljr. 9Jian beute fidj ben in bie §lugen

fpringenbcn öegenja^ jmifdjen bem 9^il unb beut 9-lciffiffippi — 5mifd)en ber

£id)tfpur einer oerfd)ollenen unb bcrjenigen einer in üoller Entfaltung begriffenen

dultur, jmifdjen uralten ä)tt)fterien unb bem reidjen Seben jener jungen Dcation,

bie fic^ in faum Ijunbert Sauren eine SSelt gu erobern mu^te! 9ärgenb§ fonftroo

lommt bie alle inbioibuellen ^iio^c nermifdjenbc 93cbeutung beg S)ampfbetriebe!5

fdjärfer jur (Stellung, mie in biefem ^-alle.

Unb bicfc auffällige, nid)t immer Segen bringenbe 9cit)ellirung ber !i8er=

^ältniffe folgt bem ^'nBbampfcr überall Ijin; fie folgt il)m auf ben SSafferabern

Snbieng, auf bem Ö)ange!o unb 3nbu§, auf bem 93ral)maputra unb 3ramabbi),

ouf bem SJiefong unb auf hcn Stiefenftromen Gljina'S. Sn nuindjen 33ereid)en finb

bie g'^uf^bampfer nur flüdjtige Gulturbaljuer, beuen ber Grfolg nur oorübergel)enb

5u Xl)eil mirb unb beffen ©puren mieber öerloren geljen, menn ba>§ ^'aljrjeug üoni

Sdjaupla^e oeridjminbet. Söäljrenb mit bem Sdjienenmege ein bauernbe^o neue^

2chm erblüljt, mcil e§ ge^mungen ift, fid) an bie Sdjolle ju l)eften, geftaltet fid)

bie Söirhing bc^ iföafferoerfeljre^ 5U einem ^audjc ber Gioilifation, ber unter

ungünftigen ilHU-auc^fe^ungen mieber tieriuel)t.

dJlit ber ^l^fJK^jiff'^^n't i" innigfter 3^i>ed)felmirfung ftel)t bie (Sanalfdjiff-

fat)rt. ^Daö älteftc (lanalnetj befitjt Gnglanb, bas? relatiü auvigebeljutefte unb
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räumlid) abtjerunbetfte ^-ranfreid). Shid) 3)eutfd)(aub Ijat auf beut (Gebiete ber

ßanalbauten gro^e D|3fer gebradjt. S)a§ bebcutenbfte 3Serf biefer §trt ift ber

9^orb=D[tfee=(Innnt (»Sloijcr 3[öi{§elm=6annl«;), ber am 21. 3uni 1895 bem

S5erfe^r übergeben lüurbe. 2)ie 93aufo[ten betrugen 1 56 SJHlüonen SQtarf, ju lüeldjer

toom 9teid)e aufgebradjten ©umme ^ren^en 50 9JiiUionen betfteuerte. S)ie Sänge

be§ (Sanalä beträgt 99 Äitomctcr, feine Siiefc 9 9JZeter, bie 93reite am 2Saffer=

fpiege( 60 Tletcx, an ber So§(c 26 9}?eter. 9tn 2(u^?n:)eid)fteilen für bie größten

©d^iffe finb fed)"o norljanbcn, bie in 5(bftänbcn oon 12 Kilometern liegen nnb je

Tvig. 5ß7. Sitiintionsptan bc* 3forb=Cfticc:Caiial-:'.

450 SJfeter Sänge fjaben. Sie (3d)leufen, an jeber 5}?ünbung boppelt öorfjanben,

t)oben je 150 9)teter nutzbare Sänge nnb 25 Wdcx 33reite.

Sin 5rt)eite§ f)t)brotedjnifd)e§ 3Ber! ^eröorragenber 2trt ift ber 3)ortmunb=

^m§= Kanal, ber in erfter Sinic ben ßmed ^at, ha§ ftärffte Zentrum ber 3n=

buftrie im SSeftt^eile ber pren^ifdjen 9}Zonard)ie mit bem 9}Jecre bnrd) eine birecte^

billige, üom 5(n§lanbe unabljängige Söafferftra^e in ^^erbinbung 3U fe^en. S)ie

(^efammtlänge be§ ßanalg beträgt 270 Kilometer, bie 93reite am SBafferfpiegel

30 9J^eter, an ber «So^le 18 ^OZeter, feine SBaffertiefe 2-5 9Jtetcr. Sie 35aufumme

ftellt fid) auf 69-5 aRillionen dJtaxl Ser S)ortmunb=(£nt§=e;anal ift übrigeng nur

ein (SJlieb be§ großen Ganalftiftentic, metdjeg gur 9.^crbinbung ber jur S^orbfee

'ge^enben (Ströme nntereinonber ge|)lant ift. Ser ^ermirflidjung am nädjften gerüd't

47*
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ift bcr 9t§cin=$ßefcr=(£lbe ßanal, bcr a(§ SJiittclIanbcaual bic tjcnannten %iü\\e

5tt)ifd)en Duisburg unb SO^agbcburg ücrbinben irirb. 4-)aupt5H)C(f biefcr ©rf)iffa^rt§=

ftra^c ift bie (£-ut(aftung ber (£ifcnbaf)ii öom 'Iran'opürte non SC^kjfengütern, ben

fie iiicf)t mel)r 311 belüältigeu uerntögeu, unb bic Sdjaffung eine'S billigen 35er!ef)r§=

mittels 5ur 23cförberung foldier geringjuertbiger SDJojfengüter.

SUfit bem 9?orb=Dftjee=6anat be[tet)en jur ^cit uier gro^e öc£)iffaf)rtgcanäte

für tiefgct]enbe '3cefrf)iffe, nänilid) nufeer bem genannten ber öon Sucg (161 Äilo=

metcr :^änge, gröf^te 23reite am !föafferfpiegcl 58—100 SJieter, breite an ber

©oi)le 22 9[Reter); ber ßanal öon ^orintf) (6 5lilometer) unb ber (Sanol öon

^and]efter (57 *^ilometer Öänge, Sreite am !iöafferfpiegel 52, an ber (Sof)le

30-5 5Dleter). ^ie Saufoften biefeö ßanal^^ beliefcn fid) auf 327 5[lcillionen Tlaxt

i'ßäf)renb ber ©ucj^Sanal unb ber ßonal üon ^orintf) ganj offen finb unb ber

9forb=Dftfee=ßanal nur 5lutt)fd)leufeu an ben 9JZünbungen l)at, ift ber S[Rand)efter=

Ganal ein Sdjlcufencanaf. Ü?on ^ntereffe finb bie filDmetrifd)cn S!often ber öier

3d)iffal)rt§canäle. 3)ieielbcn belaufen fid^ beim 9c'orb=Dftjee=(5aual auf 1*57 5(Ri(=

lionen SJJarf, beim öue^^Sanal auf 2*5, beim 5[JJand)efter=Sanat auf 57, beim

.Siorintl)=(£anal auf 10-7 9[Jtillionen Waxl
Xa§> gröf5te (£analft)ftem in (Suropa befi^t basi ruififd)e 9^1 eid). Wilan

unterjdjeibet ein brcifacf)e§ ßanatitjftcm, meldjeio auf brei üerfdjiebenen Söegen bie

Dftfee mit bem (Safpimeere öerbinbet. 3)ie mid)tigften ßanäle finb: 1. 2)er Sanat

non 28ifd)uij=5Ii^olotjdjüf, meldjcr bie 2Sülga mit ber 9cema nerbinbet. 2. 3)er 9Jtarien=

Cianal mit gleicher Ü^erbinbung unb 3. ber Xidnuin'fdje Sanal, meld)er bie SSoIga

mit bem Sabogafee (au§ »eldjem bie 3?cma entftrömt) üerbinbet. 4. 2)er 2aboga=

Ganal, mel(^er bie brei genannten SBafferftrafjen öerbinbet. 5. 2)er Sefctterinen=

(ianal, meldjer bic ßanm (?ccbcnfluf5 bcr 'Ji>ü(ga) mit bcr in 3^toina ftrömenben

Ä^t)tidjegon öerbinbet, alfo ha^ Ül^eiBc 5Qtccr mit bem Gafpimeer. (Sine gmeite foldje

SSerbiubung ftellt 6. ber ß'ubenifcf)e ©anal t)er. 3)ie SSerbinbung ätt)ifd)en ber

Dftfee unb beut Sdjiüarjen 9}teer enblid) mirb burd) folgenbe (Sanäle bemirft:

7. 2)urc^ ben 93ereiina=ßanat jmifdien 3)üna unb 5)niepr, 8. ben Dgniöfi^ßanat

ämifdjcn 9?jemen unb ^ripet=2)njepr, 9. ben .S^'önig^ Sanal ^mifcljen Sug unb

'^ripet.

2(uf auf3ereuropäifd)cm Soben finben lüir — menn ttjir öon 9?orbamerifa

obfel)en, bcffen großartige tSanalanlagen ct^ crmöglidjt ^abeu, hai-^ in bcr SJ^itte

ber Unionftaaten gelegene Sliicago in birecte Söaffcröcrbinbung mit bem 2Itlautifd)cn

Dcean ju bringen — nur eine grof^artige tSanalanlagc, ben il'aifer= (Sanol in

(£^ino. (Sr ift foft fo long mic bcr ^Kl)cin unb burd)id]ncibct hai-^ 9\cidi öon 9?orb

nod) 3üb, bod) ift er in ^-olgc bcr miebcrljolten 2)urdjbrüd}c bc!§ §oang=f)o

ftellcnmeife trod'en gelegt unb mirb oud) fonft für feine (Sr^oltung nid)t§ mel^r

gctl)an, bo er ongelegt murbc, um bie Iribute bcr füblidjcu ^roöin^cn ungcfäl}rbet

öor Stürmen unb ©ceräubern nod) bcr nörblid)cu .S^")auptftobt ju bringen. 9Jtit

bem .S'ioiier-CSanol einerjcitö unb ben grofjen StriJmcn anbcrericiti5 fteljt ein oug=
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gebe^nteg Sanalne^ im ^uißntmen^ange, tooburd) ha^' Steifen unb bie 2Baaren=

beförberung in bem fonft mit guten (Sommunicationen je^r fpärlic^ bebad)ten

f)fleicf)e tt)efentti(^ erteict)tert mirb.

§o(i)|eefc^iff a£)rt.

2öir !^aben an anberer ©teile I)erüorge^oben, ha'^ ber fdineßfa^renbe

C)ceanbam|)fer gen)ijferma^en alic ber tt)pifc^e STräger be§ 2Be(tder!e^reg an5u=

%iq. 568. i^orrnuiit sum Snlou I. C^taffc cincs ciigltfcf)cii ScftncUbnmpferS.

fe|en ift. ®ie{)t man üon beu er[ten S^erjudjen ber Stmerifaner Güan^ unb

^itd), ben S}am|3fbetrieb ber (S(i)iffa:^rt bienftbor ju ma(f)en, ab, fo gel)ört bie

©ntttjicfetung biefe§ SSerfeI}r^mittc(§ gan^ bem 19. Sa^r^unbert on.

Sm i^a^re 1803 idjwamm bo'o erfte 5)ampfboot auf einem euro|)äifd)en

^luffe, jeneä be§ 5tmerifaner§ Siobcrt ^-ulton, o^ne baf§ mit biefem S5erfud)e ein

pra!tifd)e§ 9iefu(tot erhielt morbcn luäre. ©inige Safjre fpäter (1807) rid)tete er mit

£iöingftone einen regelmäßigen 2)ampferüerfe§r ämifdjen 9tem=^^or! unb SHbant)

mit bem 2)am|}fer >6(ermont« ein, ber balb einen fotdjen Shiffdjmung na^m,

baß bier neue SSootc erbaut luurbcn, um aud) auf anberen ^füffen regelmäßige
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ga^rten einrid)tcn 511 föunen (1811). Sn (Snglanb eröffnete ber Sdjiffbaumeifter

^enrt) ißed rcgclmQ|3ii3c 3^ampfbootfaI)rten äiuifdjen (^la^gott) iinb bem benad)=

barten ©reeniüid). 3«t Sof)re 1813 cnblid) freu^tc ber erfte englifd)c ©eebampfer

All]. öiJ'J. 2alüii I. C5ln|)o cim-'j niiicrifiiiiifciicn ÄClnu'llbniiipfcv-J.

ta^ SJJeer ämifd)en ©Inc^goiu uub Dublin, iinb fiir,^ Ijiernuf batte jenfeit'o be§

3(t(niitiid)cn Dcennö bor '|N{)üni):- feine erfte Seefatirt 5Uiifdien ^Jten)=^^)orf nnb

^t)ilabelptiia nnternümiuen. Ter erfte Tampfer, ber beu Ceean ^iinfdjen ))lm )?)ürf

unb Sonbon bnrdjfnfjr, mar bie »Snünnna^« (1819). Sm 3nt)rc 1825 nnternatjm

I
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ber 3)am|)fer »^alcon« eine 9ici)e nnc^ ßolcutta, unb !ur5 iiacfjtjcr na^m bie

bop|3e(t fo gro^e »(Sntreprife« benfelben 3Beg.

SO^an muB gcftef)en, bn^ biefe§ ©rgebni^ für ein SSiertelja^rf)nnbert 5Irbeit

unb 93c[trebung ein fc^r geringfügiges i[t. Stuc^ in ber nädjften ^äi ^atte bie

oceanifcfje 3)ampfjd)iffa^rt nur geringfügige ©rfolge gu öerjeirfinen. ©o bergingen

beifpieBireife noc^ 20 Sa^re bi§ ber erfte eiferne ©ci)rau6enbampfer, ber »Great

Britain«, in %ai)xt gefegt lüurbe (1845). 3^onn n)ä^rte e§ n^eitere 15 So^re, bi§

ha§> 9iiejenfc£)iff »Great Eastern«, üon bem man SBunberbinge crtrartete, njelc^e

nic^t erfüllt luorben finb, feine erfte Dceanfa^rt unternal}m (1860).

Sn5h)ifd)en ^attc bie englif(f)e 9iegierung mit bem 9if)eber ©antuet

ßounarb in i^aüfoj: einen Vertrag abgefcf)Ioffen, nad) n)e(d)em fiel] Se^terer öer=

|)flid)tete, gegen Ö)etoä(jrung einer jä^rlidjen ©uböention öon 65.000 ^funb

©terling eine monotlid) einmolige regelmäßige 2)om^ffd)iffüerbinbung für ben

^oft= unb ^;perfonenöerfe^r smifdjen Siöerpool unb ^oUfaj: (93ofton) ^u unter=

galten.

%m 4. Suli 1840 lief benn and) \)a§ erfte ©d)iff (£ounarb§, bie »SSritannio«,

öon ßiüerpoot au§. ^ie§ mar ber Stnfang be§ jc|t fo großartig entmidelten tran§=

atlantifd]en 2)ampferüerfef)r§, ber, öon mel)r ol§ 200 3)am|)fern öermittelt, gleid)

einer mäd)tigen 95rüd"e Guropa unb 5(meri!a öerbinbet.

Wan tann fagen, ha^ crft feit 9Jtitte be§ 19. 3a^rl)unbert§ ber 3)ampf=

betrieb ^ur ©ce eine rafdjere (Sntmidelung nol)nt, öon biefem ßeitpunfte ab aber

in ganj oußergemöl)nlicf)em 90Zaße. 3m Saljre 1820 ftanben nur 6 Stampfer unb

etma 3200 ©egler mit äufammen 'dl 9}tillionen 9xegiftertonnen Srragfäl)igfeit,

moran bie Stampfer mit nur einem ^rocent participirten, im ii^erfeljr. 3^^"

Sal)re fpäter ftanben faft ber gleid)en 5(n3al)t öon ©cgelfd)iffen 28 Stampfer gegen=

über unb betrug bereu Slnt^eil an ber effectiöen ^ragfäljigfeit bereite 4 ^rocent.

3m Saljre 1840 ftellte fid) ha^ ^er^ältniß ber ©egler ju ben 3)ampfern mit

4560 5U 116 unb betrug ber percentuelle 5(ntf)eil ber ßet^teren an ber effectiöen

^ragfäljigfeit bereite 11 ^roccnt. 2)ann meiter:

©esler 'S)ampnv Dampfer

1850 6.513 392 23 ^roccnt

1860 9.586 820 30

1870 13.868 1918 41

1880 15.000 5644 60

1895 11.216 6693 72

3m 3fll)re 1896 f)atte ©roBbritonnien oüein 8522 3)ampffd)iffc im 2)ienft

fielen, granfreid) 1235, bie ^bereinigten ©taaten öon 5(merifa 6599, 3)eutfc^=

lanb 1126.

2öir l]aben anbcrnort§ bie gortfd)ritte ber oceanifcl)en 3)ampffd)iffalirt bc=

bclcucl)tet unb eine Sarftellung ber midjtigften ^^poftbontpfercourfe gegeben. Ö^egen
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bie ©eerouten fdjrumpfen bie großen (Sifenbafjnünien auf einen Sruc^t^eil ber

elfteren äufamnicn.

2)ie folgenbe Tabelle üeranfc^outidjt bieg in augenfalltger Söeife. (gg mifet

bie 9f?outc

^l^mout^— Stucflanb 13.694 Seemeiten

Sremcrf)aOen—<5ibnet) 12.368 »

Sonbon— Brisbane 12.311

^krfeille—9fumea 11.841

Hamburg—Sallao 10.962

Siöerpoot—6aIIao 11.061

i]onbon—S^angtjai 10.669 »

Sonbon "^ofof)ama 11.591

Sremerfiaöen—©^angl)ai 11.083 »

^Jtarfeiüe— g)ofof)nma 9.853

Sonbon—ßakutta 8.083

Sremer^aüen—^Bueno^^Slireg 6.745 »

Sntcreffant ift ein ^.^erglcid} bcr Sängen ber ein5elnen 2)ampferrouten in

Se^ug auf bie brei ©eeipegc um ba& iiap ber guten Hoffnung, bog (£op i^orn

unb burdj ben ®ue5=6anal.

23 i a

(^ap §oru (5ap ber guten Hoffnung Sites

engl. 3}f e i l e ti

m'tt)=3)orf—.S>ngfong 17.680 14.701 11.796

^m-^oxt—fjoMjama 17.180 15.690 13.471

9Zett)=|^or!—gjtelbournc .... 11.900 13.030 13.162

9^eU)-?)or!—^ludlanb 11.860 14.505 14.637

2)ie längfte birecte ©eeroute ift lüoljt jene 5n)ifd)cn i)aniburg unb San
granciäco (um ba^ (Sap §orn) mit 16.463 englifdjen 9.1teilen.

©ie ^anptljafi:upiäljc hcs ^llDcltucrkcljrs.

©uropa.
')

2)er größte ©eetjanbel^plat^ bcä europäifd)cn (£ontinentcg ift Hamburg. (Seine

^afenanlagen finb großartig unb mufter^aft. ?[u^er jmei Stranbftreden finb

fieben 93offinC\ bie bem Sd)iff§ücrte^r bienen, öor^anben. Sie fünf älteren i^äfen

tjaben eine öefammtflädje üon 100 §eftar, itjre Ouailänge beträgt 11-9 Kilometer.

2)ie neuen i^-)äfen üergrö^ern obige 5(äd)e unb Quoiftred'e um 32 .S^eftar, be=

') Wlii 33enu^uug öon: Tl. ßtnbemann, »2)er 9iorbbeutfc^e 2lot)b, @efd)id)te unb

^anbbud)^', 3uftu§ J^ert^eS, »©ee=3rtla§« mit nauttfdieu dlot'^m unb Xabcücn; *®egel=

I)ttnbbud) für btn IHtlantifdien Dceau« (t)erauegefleben üon ber '3^irectton ber beulfdjen <Btt-

luarte); 2B. (ijoe^, »Die ^^^crtef)r§h)ege im 3)ieufte be§ 2ßeltt)aiibel^«; 2!B. ed)ä f er, »Urfprung

utib (SntiDicfclung bcr Jöerfefjr^miÜeU
; ^. (5. ^^^ilippfon, »i^anbel unb58erte^r im 19.3a{)r=

bunbertc.

i
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^ie^uttgigioeife 4 Äitometer. ©ämmtlidje 93ecfen [tnb nad) bem Strome !^in offen,

ba bie g(utf)t)ö^e in Hamburg nic^t me^r fo bebeutenb ift, unb tjafien eine burcf)=

fdjnittlic^e Xiefe öon 6V2 SJJetern unter ^iebrignjaffer. 3)te Oudfdjuppe nehmen eine

|5täd)e öon 200.000 Duabratnietern ein. (£•§ finb 234 .^trafine üorfjanben, beren

^röfeter eine STragfä^igfeit öon 150 ^Tonnen befi^t. ®cr ^Betrieb beg Quaiö be=

finbet fid) ganj in ben Rauben be^ (Staate^, ©in großer Zijdi be§ ©üteröer!e^reä,

njetdjer eine Selaftung burd) bie Quaiabgaben nidjt öerträgt, ober weniger ©ite
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i)at, ober bie Sifcnbafjucn giir 3I6fuf)r überhaupt nicf)t knü^t, öolljie^t ftd) im

8trom, ober in bcm auägebe^ntcn 93ccfcn bcö Segclfc^iff^nfen^ öom <Scefc^i[f gunt

51uBirf)iff-

^er Ö5röf3c bc§ ipnniburgcr §nfcn§ ciitf|3rccf)cnb i[t feine c2c(iif[0au=Snbu[trie.

3ßie grof^artig fiel} bieje(6e im l'aufe ber ^^eit entiuicfelt f)nt, bafür jprid^t bie

Tf)atfacf)e, bnfs öon 800 oeebanipfern ber beutjcljen ^mibelsiiiarine mit runb

1 SUJiüionen Xonnengcfjalt 360 mit über V2 äJJiüion Xonncn in .'pamburg beheimatet



2)er SBeltüerfe^r. 747

[inb. S5on biefen [inb

lüicber runb 100 mit

160.000 Tonnen (30 ^ro=

Cent) ouf |)amburger

Söerften erbaut. 2)ie Wa-
jcf)inenfraft biefer leiteten

beträgt 100.000 ^ferbe=

ftärfen. 3(u^erbent be[i^t

bie Hamburger glotte

iiorf) etlüa 300 eiferne ober

ftät)(erne ©egetfdjiffe mit

170.000 e^egiftertonnen,

t)on melcf)en 20 ^rocent

g(eid)fall§ micber in §am=

bürg gebaut tüurbeu.

2)ie ältefte §am=

burger ©c^iffbau=5tnftoIt

ift bie 9tei^er[tieg=

©c^iffgmerfte unb

9Jiaf(f)inenfabrif. ©ie

be[tef)t jeit 1857 unb ^at

über 400 i2cf)iff§förper

für ©ec= unb 5(u^j(f)iff=

fa^rt, ungefät)r ebenfoöicle

9}Jajct)inen unb über

500 tefjel tjcrgeftellt. S)a§

SdjU^immbocf, in ncuefter

^]eit erbaut, ift für ©cf)iffe

t)on 120 5)icter i^ange

unb 5000 9iegiftertonnen

ücrmenbbar . . . Stbgefe^en

üon einer 9(näaf)( f(eine=

rer SSerften, meldje ©cf)iffe

bi^ 50 OStonuen bauen unb

ebenfalls eigene 2rocfen=

unb @cf)U)immbod'g öon

mäßiger ©rö^e, befonberS

aber SlipSöorridjtungeu

gum 2(ufäiet)cn ber g'0^r=

jeuge auf ber Rettung

mittclft ^ampffraft be=

3ig. 572. 3?remerf)aocn unb ©ecüemünbe.
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fi^en, !ommt aU jüng[teö, aber grö^tco bie 1878 begrünbete SBerft oon

^to^nt & SSoB in S3etracf)t. S)icfeI6c Ijat fcfion an 100 groj^e @eef(f)iffe gebaut

unb ift eingerirf)tet jum 93au ber gröfjten ©(f)iffe, ha -öeüingS bis 170 9!Jieter

Sänge öorf)anben [inb. 2)ie beiben <Sc£)tt)immbocf§, in einer ßinic liegenb, fönnen

jebeö ein 100 DJieter langet ^a^rjeug aufnef)nten, aber and) — ba [ie in

©ectionen get^eilt [tnb — in beliebiger Kombination benu^t lüerben . . . Stud) bie

Hamburg—5(meri!a=2inie be[i^t im §eimat§f)ofen ein eigene^ 2)o(f, ha^ 1870

erbaut mürbe. 2)ocfanIagc unb Sanbung§gebäube ber ^efellfdjaft finb Oon einem

Umfange, ard)iteftonifcE)er ©tattüdjfeit unb (Stegan^, mie [ie fic^ für ein berartige^S

Unterneljmen siemen. 2)iefe 93autirf)!eiten erftrecfen fid) in einer Sänge oon

faft 800 SJletern. 2öeld)e Strbeit an biefem Cuai bemirft mirb, ergiebt fid) barau^o,

ha'^ in einem 3a^re gegen 220 ©c^iffe getöfdjt unb ebenfooiele befrad)tet merben.

Sn biefe Qai)l finb biejenigen ©djiffe ber ^afetfaf)rt, meldje megen ^(at^mangcl

am ©taatSquai bebient merben muffen, ober ah Srunötjaufen abgefertigt merben,

nid)t einbezogen . . . Sn 9iem=^orf befi^t bie (^cfe(lfd)aft einen eigenen Quai,

meldjcr ber gröfjte unb fdjönfte aller bort münbenben 2)am|)ferlinien ift. (£r

bilbet eine ^^kxhc ber 3Jcm=Serfeljer Söaffcrfront be'o ^^^nfen^o oon 9?em=9)orf. 3)ie

ganjc Stniagc erftredt fidj circa 166 9JZeter am Ufer entlang unb über 130 9}ieter

tanbeinmärt^. Gin größeres (Stabliffement befiel bie ©efellfdjaft aud) auf ber Snfel

©t. ^^Ijomas il)rer meftinbifdjen ßinie.

©e^r anfet)nlid) finb bie SBerfftätten, Sodanlagcn unb fonftigen nuiritimeu

(Sinrid^tungen be§ S'Jorbbeutfdjeu £lol)b in 93 r entert) aoen. Taö 53remer Jroden-

borf ift ein So|)|3elbod, gur gleidjjeitigen Slufnaljme bon 5mei grofjcn 2)ampferu

eingeridjtet. Sie größte 93rcite ift SO'ö 9)teter, bie STiefe 84 Wiäcv. Sie 93er^

binbung be^ STrod'enbod'g mit bem neuen §afen mirb burd) eine @d)leufe

öermittelt.

Unter beu frouäöfifc^en |)afenanlagen finb jene oon ße ^aore in erfter

Sinie ^u nennen. "^Das i^ineingreifcn ber cinjelnen 53affin'c in bie ^^anbel^begirfe ber

©tabt, bie i^iiiic ber 9J?ittel gur rafdjcn Umlabung, bie 5medmäf5ige S^ertljeilung

biefer äJJittel unb ber Söaffinö für bie Sebürfniffe ber Sd)iffal}rt, bie i8orrid)tungeu

5ur Snftanbljaltung ber ©c^iffe, unb enblid) ber SSorl)afen, in meldjcm ©d)iffe üor

ber Ginfa^rt in bie 93affin§, ober Oor il)rer 9tu§fal)rt in bie ©ee, ober oor

©türmen flüdjtenb, fidjcreu 5Iufentt)alt finben. 5111 ha^j finb ^actorcn, meldje in

i^rem ^ofontmenmirfen ben .^afen oon 2c §aore ju einer ber beroorragenbften

Sfnlagcn biefer lUrt geftalten. Ö5anä bebeutenb finb bie Sorfantagen in ben ©affine

be rtiure unb be la Gitabellc.

5tlö l)l)brotcd)nifd)e (^3rofUt)at meit berübmt finb bie .^afenanlageu oon

93orbeauj; unb 9Jiar feilte. 2Ba^3 te^tere anbelangt, ift fie burd) i^re Soge,

beu Sieidjtljum bcö .S^iuterlanbeö, burd) bie förof^artigfeit il)rer 93affin^=5tnlagen,

burdj bie i^ollftänbigfeit ber Umlabeüorridjtuugen unb il)re 9>crbinbungcn mit

ben (£'ifenbal)nen beö ganjcn Sanbcö allen übrigen 9Jfittelmeerl)äfcn meit ooraufo.
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1)ie fluge Um]"icf)t, meiere ju

bem Men aud) nod) rcrf)t=

zeitig bic großartige Slnlagc

öon STrocfenbocfg ^erüorrtcf,

[irf)ert bem |)afen üon 9}Zar=

fcille ben ißor)pruTig. S)ie

neue f)afenan(age ([ie^e ^(on

Seite 266) 6efte^t a\i§> einem 3)amm,

tt)elc£)er bie 93oj|in§ gegen ben See-

gang ber offenen 9it)ebe bedt. (Sin=

gelne 50^o(i, welche com Ufer au€=

gc^enb, fenfrec^t ouf biefem gemein-

fc^oft(icf)en 3)amm angelegt finb, bieten ®'ö- ^^3. rcr .späten «on soutiiamptou.

ben Schiffen geeignete Öanbung^quoiS

unb geben biefen eine im SSer^ättniö 5U ben 2öafferf(äcf)en *be§ Saffin^S günftigc

©efammtlönge. 3)ie Tloii finb fo breit gehalten, ha^ i^ren GuaiS enttong für
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llm(abct)orri(f)tungcu unb Älsaarenl) allen, «Straften unb Giicuba^nen, \vdd)t ben

S5er!efjr mit bcr ©tabt unb bercn 93a^nt)öfen öermittcln, nicf)r ai§ au^3reid)enb

ipia^ ift . . . Ginc 9(!ad)bi(bung biejer ^afenonlage i[t bcr neue öafen

ton Xrieft.

l^ait unü6erfel)bar [tnb bic öafcnanlagen örof^britannien^ unb

Sr laubig. 2)ie midjtigj'teu §anbel§f)äfcn [inb: Sonbon, iiiöerpool, (ibingburgt)

unb ©out^ampton, letzterer al§ |]n)iicI)en[tation aller euro|jäijd)en Stmerifalinien.

S)er »Port of London« reidjt üon ßonbon 93ribge 6V2 ©eemeilen ftrom=

'^ic^. 574. i«ltrf auf bic Torfe- ooit 5outl)aiiiptcii.

auflüärts. Sie (^renjc jebod}, bi^o 5U iDeldjcr er Uon ber Sdjiffatjrt in ^tnjprud)

genommen tt)irb, liegt 4 (Seemeilen oon Bonbon 23ribgc. Sidjt bei bem berüljmten

%owcx am linfen Ufer ber Xfjcmfe liegt ha& > ®t. (Iatl)crinen=Socf < (?yläc£)e

60 ^eftar); it)m folgen bie »Sonbon-X)od'5« (48 §cftar), am rcdjten ^(jemje Ufer

bie »©urre^^T'od'ö« unb »C£ommercia(=So(f^« (140 .^eftar). SSeiter [tromabmärtö,

auf ber burd) eine ©übioärt-obiegung bcr Xfjcmfc gebilbeten 'palbinjel hca linfcn

Uferä (Jsle of Dogsj offnen fid) bie »iBeft vinbia-Socf^o« (120 ,S)cftar) unb

bie »aöiUwall Socf3« (40 .Ixltar). 3n 33lacfmall (linfe^o Ufer) liegen bie «©aft

Snbia-3)ocf-5«, unb auf bcnijclbcn Ufer mciter abloärtci bic grofjartigen »SSictoria=
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Xod§« unb ^5r(6crt=3)ocf§«. 3)a§ jüngfte 2)o(f ift ha§ :^%i[hvix\)-'Xod^ (29 ^eftar)

unfern öon ©rnöen^enb, nm entgegengefe^ten 2§emje=Ufer.

Die 3)ocfg oon Sout^ampton fjoben i^re eigene (^cfdji(i)te. (Sine 35ocf=

gcfelIfcf)Qft befaßte \id) nämüd) auf Ö)runb einer Stete, weldje erfterer bie S3efug=

niffc ^ierju ertfjeitte, bereite im Zsaijxc 1836 mit ber Sonftruction bcr erften 3)oc!g.

Sm Sa^re 1842 maren bie erften 3)ocf§ in bem für bomalige ©rforberniffe ge=

nügenbcn Slu^maße fomoI)( rücffic^tUd) ber Qai)i al§ ber (Srö^e fertiggefteHt, unb

feitbem entmicfetten fidj bie 3(nlagen unau^^gefe^t, bi§ fie i!)ren je^igen großartigen

3(bfd}tuB fanben. 3m Sn^re 1844 betrugen bie (Sinnaf)men bcr T^odgefelIfd)aft

/"vijl. 57(). 3^cr .s>niciiqiini in ftiloÄiioui.

4018 ^funb Sterling, 1890 — in mcldjcm Sntjre bie London and South

Western Railway oIIc l'odanlagen erlüarb, um fie in ^mccfentipredienbe S5er=

binbung mit bem ©ifenbatjuunternetjmen 5u bringen — betrugen bie (Sinnaljmen

füft 120.000 ^^funb Sterling, ©out^ampton borf für fid) beanj^rucl)en, iia^ eg

über ba§ grijßte Xod bcr SlÖelt öcrfügt. ßg ift bie^ ha^ Dod »Prince of

Wales« ha§ am 3. Sluguft 1895 ber Scnüinmg übergeben mürbe. Seine £ängc

beträgt 228 SD'Jeter, bie ^Breite an bcn oberen Planten 34 SJietcr, bie 3^iefe Oon

ber oberen Ä\inte 128 ^eter. 93ei gcmü^nlid)er ^-hit^^ötje ift bcr Staub bcä

Xßaffcrö im Sod 92 5[Retcr. 3)ie anbcrcn 2)odö oon Soutljampton treten

natürlicf) gegen hci5 oorbcfprodjcnc gurürt, hod) finb and) fie bemerfcnämertf) : Xa^

Xod A mit 843 5[Rctcr Cuailängc unb ha^ 3)oc! 1> mit 370 Tlckx i^ängc.
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S)ie übrigen S)ocf^ [inb mit 3Ü'ft'i^t^ bejcicfinet: 9tr. I ift 120 SJietcr Iting unb

20-1 äTieter breit; dh. II ift 76 9Jietcr lang unb 18 9}Zeter breit, wogegen ^r. III

bie bebeutenbe Sänge üon 152-5 SJZetern aufmeift.

2It§ §anbel§ftabt [te^t ßiüer|30o( faft ouf gleicher §ö^e mit ber britijcfjen

ßopitale. (ä§ ^at feinen eigentli(i)en i^afen, ha e§ in ber 9}Zünbung^3buc^t hc§

SRerjet)f(nffe§ liegt, lieber ein ^oIbe§ ^unbert $ÖQffin§ unb Sorf^ fäumen ha§: Ufer

unb bilben eine faft ununterbrocfiene Ouciilinie öon 8 Slilometer Sänge unb einer

glöc^e üon 280 öe!tar. Slu^erbem finb mehrere fdjtoimmenbe Sanbung§quoi§

Mafsstab 1= löO.ooo
isKilow

Sng. 577. SuBIin.

öor^anben, bereu größter 629 9?Zeter lang unb 30 90?eter breit ift. 3ft man auf

bem linfen Ufer beg SJZerfet), ^fo fie^t man faum etmag üon ber ©tabt, welche

üon bem üorliegenben 9}iaftentt)oIb förmlicf) üerbecft n)irb. 3)ie 6anä(e, meiere fic^

um Siüerpool f)erum ftrat)tenförmig ausbreiten, l^aben eine ©efammttänge üon

800 Kilometer unb fd)Lie^en an bie fünft(icf)en Söafferftra^en a\\, burd) melc£)e

bie mict)tigften ^robuctionSorte be§ SinnenlanbeS mit bem §afen üon Siüerpoot

üerbunben finb, ber (3(i)ieneniüege nidjt ^u gebenfen. @g fei ermähnt, ha'^ in Siüer=

^ool ba§ erfte S)o(l im 3o§re 1699 eröffnet mürbe. 5tn bem maritimen Scben

Siüer|)ooIS §at auct) ha§> gegenüberliegcnbe 93irfenf) eab, ha% meit über 100.000

(£inmot)ner gä^lt, lebf)aften Stnt^eil.

Sii|ttieigcr = ßercficnfe[b. Xa? neue a3ud} üon ber 2BeltpDft. 48
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(Sin a(t6erüf)mter .f)afcu i[t §u(I an bcm brci Kilometer breiten §umbcr

an ber Dftfüfte (©raffrfjoft ?)orf) mit jccf)ö geräumigen ^'Ocf§. g-erner |tel)en im

9\ange ^eroorrngcnber .*nanbcl6[tationcn: S'binbnrgfj mit ber ipnfeuftabt Scitl)

mit feinen 5^otf#, 35af[in§ nnb mädjtigen 2)ämmcn, iDclcfjc i^unberten üon ©cf)iffen

2d)u^ gemöijrcn . . . ö)laggoit), mit ber größten §anbel§morinc ©cf)otttanb§,

groJ3artigen ©djiffbnnanftatten nnb einer BcIjitfSbeiüegnng, bie ju 3^^ten biejenige

öon ßiöerpool nocf) übertrifft. 3tn berfelben nefjmcn aucf) bie bcnarf)barten ©täbte

^ort ©laCnjolü, ©recnocf nnb Sunbnrton It}ci[. 2)nb(in, ber 9JtittcIpnnft

be§ irifcf)en ^anbelö, ücrfügt über eine §anbeBf(ottc üon über 600 ©d)iffen.

rfig. 578. ;)iDttfrba!ii.

Stuf bem europdifcfjen (^tfttnnbe finb no(^ a(§ 2Be(t^nfen ju nennen:

Slntiücrpen, mit 10 XocU, luelclje bcn bcibcn, jnr ;]cit Scnpoleong erbauten

Saffing {)in5ngcfügt würben, nnb bcm .*pnt^^"^i^fl'"^ »il'attenbl)!«, me(c(je^, lüie bie

älteren S3affin§, bnrcf) eine Scljleufeneinfaljrt in unmittelbarer 2]crbinbnng mit ber

©cf)e(be ftefjcn. (S§ t)at bie ^-orm cineC^ 9icdjtccfeö nnb eine Sänge üon 960 SJletern,

eine 33reitc üon 140 yJtctern. (i5 fönnen t)icr Sdjiffe üon 7 bi^5 18 9}ietern ^icf-

gang liegen, ©eit 1886 würben gwei neue gro^c §afcnbaffin§, >S(mcrifa« nnb

»3(frifa«, im $)corbcn be^o Saffin^ .^lattenbl^f, errid)tet. Sic ^-(ädjc bicfcr bcibcn

23affin5 miflt 22 ^-)cftar. ^k fämmtüdjcn ^iaffin^5 finb üon grofjartigcn ^)ticberlag§=

gebänben umgeben, unter lücldjcn ha-5 Ccftcrling'fctjc loaU'-S eine älterfnntrbigfcit

ift, ha cö cinft t)anfeatifd)cr ^öefit'; war. Tic onf bcm neuen ©djclbcquai
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öor^onbencn eijernen Scf)up=

|3cn bebecfcn eine %iäd)c öon

untjefa^r 100.000 Ouabrat=

ntetern.

SImfterb am, ha§>

lange 3^^^ ^^s^ SBelt^anbel

be^errfcfite, unb um bie SJlittc

be§ 17. 3ci^r{)unbert§ ber

erfte ^anbel^^pla^ auf (Srben

war, öerlor feine 93ebeutung

mit bemSSerfall ber'Dftepublif

ber »Sieben ^roüinjen«,

me^r nod) aber feit Deffnung

ber Bäjdhe, ujoburcf) 3(nt=

merpen unb 9iotterbam e§

überflügelten. Smmer^in

mirb Slmfterbam ouc§ ^eute

noc^ 5U ben n)icf)tigften ©ee=

^anbelSftäbten (Suro|3a^3 ge=
<^ig. 579.

5-tg. 580.

rechnet, ©ie |at au§=

gebefjnte Ouai§ Iäng§

be§§afen§onüier,unb

gmei grofse 93ecfen —
bo§ öftlidje unb ineft^

lic[]e 3^ocf, üon me(=

ct)em ha§ gröfsere an

1000 Sctjiffe faf3t.

Ütotterbam ift

bie n)icf)tigfte ^f)afen=

ftabt ber 9?ieber(anbe.

(S§ ^at 6 §afenbaffin§

mit einer ©d}iff§be=

megung üon jäfirliii)

über 3500 ©cljiffen,

barunter 75- ^rocent

2)ampfer. S)ie tiefen

unb 5ai^(reicf)cn 6a=

näle, üon benen bie

©tabtburcf)fc^nittenift,

geftatten ben gröfsten

Schiffen bi^ in bie
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Oft

Witte bcrfelkn 511 gelangen, luoburd)

hü§ maritime i^eben ein 23i(b großer

9^eg)amfeit barbietet.

(Gibraltar ift aU §anbelg=

pla^ nicfjt nur beSljalb bemer!en§=

lüert^, ha^ e^5 ftoljlenftation aller

grof3en3)ompfid)iffa^rt§=(^efeflfd)aften

ift, fonbcrn auc^ feiner (Sdjiff^5beme=

gung n}egen, n^eldje jä^rüc^ reid)lid}

6000 beträgt. 3)ie S3ai ift 8 ®ee=

«teilen lang unb reidjüdj 5 Seemeilen

breit, in ber SDZitte bi^5 200 ^-oben

tief. ®röJ3ere Kämpfer anfern gmifdjen

bem neuen SOioto unb ber (Stabt in

13 big 20 graben 2iefe, ettoa eine

Ijalbe ©eenteile Dom Sanbe entfernt.

(Sin 1100 5'UJ3 (cnglifdje) langer, üon

bem neuen SJcolo gebilbeter Öflfen

lüirb nur oon .Virieg§fd}iffen bcnü^^t,

unb ift Äauffat)rern ber Zugang

nur au§nal)nt§iüeife gcftattet. Seiner

großen Sdjiff^frequenj lucgen erfjält

ber §afen öon (Gibraltar bie 93e=

beutung cine§ mid)tigen2ranfit|3la|e§.

£ i f f
a b n, b ie am ireiteften in ben

?(tIautifdjcnDceanöorgefd)obene§afen=

ftabt (Suropaö, liegt au^er|alb ber

9}tünbung be§ STajo unb I)at nur eine

offene 9il)cbe. ßJleid)n}oljt ift e§ aU

^]n)ifc§enl}afen ber afrifanifd)cn unb

fübamerifanifd)en S)ani^ferroutcn eine

midjtige ^ranfitftation. 3)cr jttjeite

luidjtigfte |.iortugiefifdjc ^^afcn ift

D^jorto.

^Mircelona ift bie größte

unb lüidjtigfte ^lafcnftabt ö^janien^

mit einer jäljrlidjen ©djifföfrequenj

t)on 12.000 ©djiffen. Seit cttoa jttjei

^aljr^cljuten ift ber ^^a^cn gäuätid)

umgebaut unb üergröjjert lüorben,

inbem Söellenbredjer, Quai§ unb 9}?oli
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eröout lüurben. 2)ie 2iefe Bradjtc man burcf)ic^nitt(i(^ a\i^ 8 SDZctcr, ftcüetitüeile auf

15 9)?eter, jo ba^ bie größten ©djiffe ein(aufen fönnen. Sie ehemalige Muralla delMar

ift öerjdjiüunben unb ^ot bem |3räcf)tigen, mit ^almen kpflangten ^afenquai »Paseo

de Colon« ^(a^ gemacht . . . Xn 5tt)eiüi)id)tigfte§anbe(ic|3(a| (Spanien^ ift Soruna.

@enua, Italiens ft)id)tigfter ©ee^anbe(!§p(a^ unb a(§ fo(d)er bie Srobitionen

öergangener 3a|T^unberte betnadjenb, breitet fid) in rei^öotler Sage auf on=

fteigenbem ©elänbe jtüifdjen jmei tiotjen 33ergen um ben l)a{b!rei§förmigen i^afen

au§, ber in neuerer 3^^^ burd) (Srrid)tung be§ neuen 9)ioIo bebeutcnb berbeffert

g-ig. 5S2. a?arccrona.

morben ift. 3)iefer mäd)tige Steinbamnt mürbe, ^ant ber C^fcrmitligfeit be§

§er5og§ öon (SJalliera, mcldjer ju ben Saufoften 20 9D^iüionen Sire beifteuerte,

im Sfl^re 1886 öoUenbet. @r erftrecft fic^ üon 0?orbmeft nad| ©üboft unb bietet

öoüftänbigen ©c^u^ gegen ©übmcftminbe unb 2)ünung. S)er neue SSeftmoIo !^at

eine (^efommtlänge bon 2372 9}^etern; babon maren au§ früherer >]dt 904 äReter

bor^onben, 1468 SReter mürben neu erbaut. 93i§ §ur §ö^e bon 8 SO^etern ift ber

9)?o(o au§ gelSfteinen erbaut, barauf folgen in g(eid)er ^ö^e je 2 SJceter f)D^e

unb 4 SJieter breite 5lal!fteinb(öd'e im ö)emic^te bon je 40 Tonnen, mit ©anb.

3)er über SBaffer gelegene Xtieit be§ Tloio ift au^5 S^tQcU, Äatffteincn unb (5anb

erbaut. 3)er C)ofen beftefjt ou§ bem S5or§afen, bem neuen §nfen unb bem bon
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Ouaianlagcn cincjcfa^tcn inneren .Soafcn. 5)ie ©eiammtiüafjerftädje Bebecft

315 4"^e!tnr, bie £inearau!§bcf)nung ber £lnai§ für ben öcjdjäft^üerfetjr mi^t

Qnnäfjcrnb 10.000 9}?eter. ^ierjn fontmcn nod) ettoa 4000 SJZcter DuaiS für ein=

facf)e§ einlegen, ßl finb ^wd gro^e 2^ro(Jenbocf§ öon 179, bejic^ung^n^eife

219 SJZeter Sänge öorfjanben, Qufierbent ein f(etnere§ Socf öon 89 9}Zeter Sänge,

f^UeBüd) ein ©din^immbod für ©djiffe üon 100 SJicter Sänge. 2)er ^ofen niirb

jä{)rli(^ öon me^r a[§ 3000 2)ampfern, lüoüon auf internationolen 9}erfe{)r an=

näf)ernb 2000 entfallen, benü^t. 3)ie @d)iff§bett)egung betrug in ben legten Sauren

5tt)ifcf)en 10.000 unb 12.000 g-a^rseugen.

9tea|3e( unb ^atermo finb ^erüorragenbe §afenplä^e, aber fie f^jielen

im internationalen S5erfel)re feine ^eröorragenbe Siolle. 2)agegen ift 35rinbifi

bemcrfenSiüertf) ol§ 2tu§gongic^afen für bie ©uejroute. 6^3 lüar fc^on im 5tlter=

t^ume (93runbufium) eine ber blüljenbften ®eel)anbcl^ftäbte unb a[§> Uebcrgangg=

pnnü nad) (^riedjenlanb unb bem Orient öon befonberer 2Sid)tig!eit, öerlor aber

fpäterf)in ööllig feine 93ebeutung unb fan! gu einem l'leinen ©täbtdjen mit öer=

fanbetem §afen Ijerab. 3)ie (Eröffnung be§ ©ueg^ßanalS Ijat 33rinbifi gu rafd)em

3luffcl)n)unge öerl)olfen unb fo ift e§ gur Qdt ber gmeitttjidjtigfte ©eeftapelplat^

be§ ^önigreicl)eg Italien . . . 2)ie Siefe be§ §afen§, töeldjer in einen 2(u^en= unb

in einen 93innenl)afen jerfällt, beträgt 8 big 12 3Reter. Sier Slufsenljafen mirb

alg 9il)cbe benü^t, (Seegang ift bafelbft and) beim ^^cftigften ©turnte nid)t ju

f|)üren, feitbem bie nörblidje Sinfal)rt jugebaut löurbe. Sie beiben, bie Stabt um-

faffenben 5Irme finb öon (Stäben begren5t, unb obnioljl in ben (Spieen nicl)t

gebaggert mirb, ift bie Xiefe an ben meiften Stellen nod) beträd)tlid}. 2)am|jfer

öon 7000 Tonnen Sragfäljigfeit legen fid) längSfeitio an ben Ouai. 3)ie geringfte

2iefe im 93innen|afen öor ber Stabtfront ift jetjt 9 Tldcv unb bie Sänge ber

£luai§ an biefen ^Tiefen etma 1800 ^Dieter . . . Sie Entfernung öon Srinbifi

nad) ^ort (2aib beträgt 940 ©eemeilen. ^^^j^'^cit 77 ©tunben.

^ad) bem 35ertrage ber britifdjen ^oftöertraltung öom 1. gebruar 1898^)

mit ber Peninsular and Oriental Steam Navigation Cy. unb ber Oriental

Steam Navigation Cy., beforgt bie erftgenannte öcfcUfdjaft m5d)entli(^ einmal

bie ^oft öon Srinbifi burd) ben ©uej^C^anal nad) Sombat) unb jurüd; alle

14 ^age öon SSrinbifi über ßolombo, ©inga|3ur unb .'pongljong nad) (Sl)ang^ai

unb 5urüd; enblid) gleic^ermeife alle 14 2age öon 23rinbifi unb ßolombo über

Sllbant) (ober 5"^ccmantle) nad) 9tbelaibe unb jurüd . . . Sie jmcitgenannte ®efell=

fcljaft beforgt bie ffleförberung ber ^oft öon 9cea|3el über dolombo unb Sllbant)

(ober ^reemantle) nad) Slbelaibe unb jurüd, alle 14 Sage. Sabei ift bie '^aljxU

gefdjJDinbigfeit in folgenber SSeife gefteigert morben:

Srinbifi—33ombat) 14'5 ilnoten (früljer 12*5 Linolen),

93rinbifi—Slbelaibe 14-0 Linolen (früljer 121 knoten),

Srinbifi—S^angljai 13-3 knoten (frül)er 11-2 Älnoten).

>) »2lrd)ib für 5^o;t imb Xdtqxap^m, 1899, ^v. 4.
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2)ic Seförbcrung^jcit öon Sonbon aihS beträgt Bei 9tr. 1 I4V3 -^öge

(16 V2 ^age),^bei. 9ir. 2 3OV3 2age (34V, T:age), bei dlt. 3 32V4 ^ogc

(37 Sage 10 ^tunben), enblic^ öon Sonbon nacf) 5tbe{aibe über ^Zeo^el 3IV4 2:age

(34'V4 3;age). 5)ie $8e|cf)lcunigung ber ^^'Q^J^'^en bcr erftcn ©efelljc^aft toirb gunt

%^ni bnbur(^ crrcidjt, bafs bie ©cfjifte nidjt ntcf)r 93rinbi[i, fonbern nur 5IRarjeiEe

anlaufen unb Don Ijier birect nad} ^^ort öaib gc§en, njä^renb für bie S3eforberung

o'ig. 580. Zxicit i'.iib Umiicbinui.

Don ^Noft unb 9teifenben 5n)i]d)cn Srinbifi unb ^ort Saib bcfonbeic 2)am|jfer

cingeftcUt finb. 9(u^3 biefem ©runbe ift aud) bie ii>ergütung ber P. a. 0. St. N. Cy.

öon 353.500 ^;pfunb Sterling auf 330.000 lierabgefelU luorbcn. g-ir bie ^-a^rt

nad) 3(uftralien ift Ijierin ber glcidjc Sßetrag inbegriffen, nämlid) 85000 ^funb,

ttjclcfjen aud) bie sroeite ©efellfdjaft für bie g-atjrt baljin erhält. 2tn Hefen ^toften

betl)ei(igt fid) (^irofjbritannien mit 95.000 ^^sfunb, luäljrenb bie auftralifdjen Kolonien

(mit ^(u^nnljme non Üieufeclanbj 75.000 ^|sfunb beitragen.
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2;rieft, Defterreiii)=Ungarn§ größter ©ee^afen, ift bie bebeutenbfte ©ee=

"^anbel^ftabt bc§ Slbriatifdjen 9Jteere!§. 3)urd) lange ^eit U^a'f^ biefeS ft)id)tige

©m^orium feinen tieferen, geic£)Iof|enen §afcn, jonbern nur eine offene, burcf) einige

9JloIi gefc^ü^te 9i§ebe, bie ben SInforberungen, loetdje man einem ©ee^onbe(§^lo|

erften 9fiange§ ftellt, ni(i)t ent]|jred)en. SlIö §afen[tabt ift STrieft, unbefd)abet ber

^racf)t beg ©olfeg, üon ber 9?atur ftiefmütter(ict) bebadjt. Söei SBinben au§

©üboft bi§ SBeft fluttet bie ©ee mit i^rem mitunter enorm lt)of)en 2Baffer=

gange faft 100 Seemeilen in ben offenen @o(f hinein. 5(nbererfeit§ tritt bie »93ora«

(S^Jorboft) ^äufig mit fold)' elementarer Öjemalt auf, baf3 ^aöorien untier=

^ig. 587. (lonftautinopcl.

meiblic^ finb. 3!)iefe Uebelftänbe üerantaf^ten bie Üiegierung, eine neue §afen=

anläge gu fd)affen, toeldje in ben 3a^ren 1867 bi§ 1873 au§gefüt)rt ttjurbe.

2)iefe(be bietet ber «Sdjiffaljrt folgenbe Stemente jur 93enüt^ung bar: (geräumige

Sagerftädjen Iäng!§ ben Ufer(inien mit einer 2lu5be()nuug oon 27 §ectar; brei

9)Joli (bie fd)mä(eren S)io(i bc§ 2;rieftiner 33affin^5 ungeredjnet) mit 2Saaren=

fdjuppen, Sa^ngeleifeu unb ©trafjen; eine Ouaientmidetung oon 3000 SJleter

(ofjue ben .^afenbamm) unb enbtii^ 2 gro^e S5afftn§ mit einer SBafferftädje oon

jufammen 35-6 ^ectar, meldje eine 9JHnimat=2öaffertiefe oon 8-5 9Jteter ^aben.

S)er neue §afen ift im ©taube, einen jä(]rlid)en (^üterüer!et)r oon annäfjernb

1-8 S[RiIIionen STonnen ju bemältigen ... 2)ie alte 9it)ebe nimmt hm 'Jiaum ein
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5ft)i)d)en bcm jctjitjen neuen ,S^')afen unb bem 9Jio(o »@. Sterefa% an beffen ©pi^e firf)

ber Seuc^ttfjurm kftnbet. iBon ben Ufcniuai'o fpringen 4 gröBere unb me{)rere fleinere

9}?oli öor; ber anfe§ulicf}[te berje(6en i[t ber 9JZo(o >>oan (£ar(o« (530 Wdn
lang, 20 9}teter breit), an ttjeldjen früher bic 3}am|3fer langer ^al)xt anlegten.

S)er ^iräu§ (§ofen üon SCt^en) unb ©t)ra fpie(en aU$ i^äfen nur eine

fecunbäre, locale SioUe. ?(ucl} Gonftantinopel, otnuofjt mit ben Saljren öon

»acfijenber 93ebeutung, i[t nur me^r ein Scijatten feiner einfügen (^röBe. G)egen=

^i<\^^m
I ,

I

/ \\>

_ SarSmiiN \Jllpue ^

.__ ^^J

V

^uruir_

' »KvJx7tßsclui

%m

'^/£i I iiit

II \W
M

'5ig. 588. Siiii)riin.

Über ber üon 9catur au§ fo günftigen Sage a(§ ©djlüffelpunft an ber ©djbeffe

jtoeier (irbttjei(c unb jiceier SJteere, tritt bie luirt^fdjaftlidjc unb Ijanbel^politifdje

©tcdung (£onftantino|jeI§ crljeblid) jurüd. Xa^ eljenialige SStisanj liegt (jeute ah=

feitö ber grofjen Jöettljanbetöftrafjen . . . 3ni Sdjlüarjen 9}Jeere ift Dbeffa ber

lüicfitigfte ^anbelijljafen. i)ccueftcr ßeit ift 93atunt, an ber odjmellc Ätaufafien^,

äu einiger Sebeutung gelangt.

SBenu mir öon 'Smt)rna unb 93cirut, meldje S^->afcnorte lebiglid) bem

(eöantinifd)cn Socalüerfe^re bieuen, abfefjen, eröffnet bie 9ieifje ber lüidjtigflcn
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aftatijdien ©eefta|3e(|?lö|e ha§> in ber ©übloeftecfe öon Sfrabien gelegene Stben.

(g§ ift bie regelmäßige ßo^(en[tation alter ben nörbli(f)en 3nbij(i)en Dcean querenben

Sant^fer nnb ein h)i(f)tiger ^lüifdjenöerfe^rgpla^ für bie ©(^iffa^rt nac^ unb öon

^ongibar, 9J^abaga§car, Combat), Solombo unb bie ©unbaftraße. 3m Sa^^re 1891

lüurben großartige 93aggerarbeiten au§gefü(}rt, um e§ ben größeren Sam^fern ju

ermöglidjen, ^inter ber ^atbinfel, einem bur(f)au§ gefdjü^ten ^a^e, liegen 5U

!önnen. 5lben ift ferner eine n)id)tige STetegrapfienftotion im 2BeItüer!e!^r unb fte^t

einerfeitS mit 93ombal), anbererfeitS mit 9)Zauritiu§ unb bem (Sap ber guten §off=

nung in birecter Sra^tüerbinbung.

%ig. 589. 23einit.

SSorberinbien berfügt ^au|jtfärf)lid) über brei SSelt^äfen: SSomba^, Sotombo

unb ßatcutta. 2Ba§ pnädift SSombat) (820.000 ©intoo^ner) anbelangt, tritt unö

§ier ha§ betrübenbe @d)auf|jiel üor Singen, rtiie eine SBeltftabt, ein (Smporium

erften 3ftangel, bie größte ©tabt be§ füblidjen Stfien, hk eine !oum gttjei^unbert^

jährige (5)efd)id)te {)intcr fid) ^at, in ?5oIge !limatifd)er unb fanitärer 35erl)ättniffe

(5)efa^r läuft, alle Sebeutung unb allen 9tu^m einzubüßen. 2)ie Snfel, auf n)eld)er

SSombat) liegt, mar öon üor^er nid)t bogu gefd)affen, einer großen S^ieberlaffung

S3orfd)ub ju leiften. S)a§ Gebiet loar öerfumpft, in außergen)ö^nlid)em SDZaße ben

SJJonfunftürmen au^gefe^t — ma§ fie ber dlatni ber <Bad}c nad) immer ift
—

unb burd) lange ^^iltäufe ein ^iratenfd)lu^fmin!el. 211^ ®nglanb im Sal)r 1661

bie ältere |3ortugiefifd)e (^rünbung mit 3Baffengemalt fid) ju eigen gemad)t ^atte.
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dtti^&--~^

g-ig. 590. 3lbcii.

lüor bic Dert(id)fcit nocf) bcrart iingefimb, ba^ bcr Staat mir ft)enige 3o|re

jpäter bcn ^tat5 gegen eine ^Bagatelle an bic ojtinbifdjc öanbcl§gefeH=
fcljaft abtrat, ^^on ba ab erlangte

53ombat) jirar eine öorübergc£)enbe

93ebcutung, c§> beburfte jebocf) nocJ)

eines üoücn 3at]r^unbertS, efje bie

burcf) ÄlriegÄjüirren unb anbere

ftörcnbe ^ifijcfjenfäde in i|rer (Snt=

micfclung gehemmte Stabt jum ge=

[tdjertcn nnb luertfiüollen ©tüt3=

|3nnfte ber neuen Sej'il^erin fic^

auSgeftalten fonnte. SamalS ent=

ftanb bie grofjc (Sitabelle unfern

ber ©übjpit^e jener icf)malcn ^paih=

infel, bie ben 3luf5enljafen (33a(f

93ai) nont eigentlidjen §onbeI§=

tjafcn (nrfje baS .S^ärtdjen ©. 266),

bcr [id), n)cnn man ben weiteren

^ereid) {)in3urecJ)nct, guiiidjcn ber

3nfe( unb beut f^-efttanbe üier Stunbcn lücit augbefjnt, trennt.

2Bie nid]t anberS ju benfen, luurbc bie Gitabelle bcr Stern ber euro^äi]d)cn

SfJieberlajjung, um ben [id) in ber ^ofs^öcit ein 2(}eil ber jpätercn SSettftabt ent=

raicfelte. (Sigenttic^ rc:prä]entirt

f)eute nur hat^ »^-ort«, mie biefcr

5(bid)nitt 33om6aij§ nod) imntcr
^'^^'=^*^^ ^^'^°'^"°-

genannt luirb, ha^j (Smporinm.

Tlan f)at jeboc^ bie eigenttidje, um
bie GitabeUe gelagerte Slltftabt Hon

bcn pradjtöoUen Stcuanlagen ju

unterfc{)ciben. 2)urd) bie (elftere

ift nad) unb nad) ber gan5e 9^aum

3mifd)en beut .'pafcn unb bcr 3.^'ac!

S3ai öcrbaut Sorben. 5}icfer 2fjci(

bietet ein burd)au§ mobcrnciS

©täbtebilb. (ig ift eine Wro^ftabt

mit allen 9Ittributen einer fotdjcu.

Zi)v Sdter reicht fannt jmei Saljr=

5ef)nte gurürf. 3(tlc bebcutenben

öffentfidjcn (^ebäube, 9tegicrnng'§=

ämter unb 5Infta(tcn bcfinbcn fiel)

in biejer mic aus bcm 33obcn

fhniortik \ ^^v^ * - >

1 Howrali_

iV-;ß. .5'Jl. (5alciitta unb lluigi'biiiifl.
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JVIaaßstal) KlöO.OOO,

geft)acf)]enen 9?eu[tabt. 5In bic 93aulicf)feiten j(f)He^en [icf) ^romenaben unb 9?ett=

lüege, joirie bie ^errlicf)e Sfniage öon »3ftotton 9iolt)« an, ein dlame, ber an ben

ßonboner ^^be^arf erinnert. Stuf allen biefen ^(ä^en ^errf(i)t ein regeS unb

far6enbunte§ ßcben, ha§: ben gansen 9iaum Bi§ ^ur ©übfpi^e ber |)al6inict für

fi(i) beanj|3ruc|t. 2)ort ergebt fiel}

bie fteine ^oIabo=Snfe( mit it)ren

Ä'ofernen, 2Ber!ftätten unb ben

Seucf)ttf)ürmen, n)eld)e bie ©infafjrt

in ben 9DZeeresarm 5n)i]d)en 95oni=

hat) unb bem ^eftlanbe, alfo in

ben inneren §afen, bejeidinen.

(Sinen fefjr nta(eri]d)en 2(bfd)tuJ3

bilbet ber 9[Ra(a&arl)ügeI int 9?orb=

meften, eine üon Jahnen befcf)attete

mäßige ©r^ebung, bie ben 2(u^en=

ronb ber ^ad Soi be5eic^net.

2)iefe gro^e, |3rärf)tige ©tabt

in i^rer auSgejeidjuet fc^önen Sage

ift aber noc£) lange nicf)t »SSombati«

felbft. 6'ine ftorfe S5iertelftunbe

meiter int S^Jorben erftrecft ficf) ber

älüeite ^^aupttljeit beg @mporiunt§,

bie au'ogebefjnte, tt)|3i]cf) morgen=

Iänbifcf)e Säeberlaffung ber (5in=

geborenen, ©ie fü£)rt ben 9?amen

»33(ac! 2omn«, bie fctimarje ©tobt,

unb beherbergt runb eine ^albe

9)ZiIIion ©intt:)ot)ner. brumme, enge

Waffen, meift nur ein= ober jmei^

ftöcfige ^^äufcr mit SSeranben,

fallen, S[Rar!tbuben in enbtofen

9iei^en, Stüeö Doli gefcf)äftigen

SebenS, ober !eine§megC^ ein on=

(oc!enbe§ 33i(b für ben an 3ftein=

Ii(^!eit unb Drbnung (Men)öf)nten.

S)ie ©trafen finb nidjt nur 9JZittc(|)unftc be§ (5)efc^äft^5(eben§, fonbern augkid)

bie Drte, mo bie Eingeborenen and] ifjre t)äu5[id)en 2(nge(egenfjeiten üerridjten.

Obmo^l bie europäifd)e Qtabt bon ber inbifdjen getrennt ift, bebingt e§ g(eid)mo§l

ber (ebf>ifte ^erfe^r, ber burd) (Sifenbaljnen unb alle erbenfüd)en ^Ke^ifet der=

mittett toirb, bafi biefe Sfolirung üöüig oerlüifdjt mirb. 3)a5u fommt, ha^ |enfeit!§

ber eingeborenenftabt eine weitere Stieberlaffung — 9}>a5agan — fic^ erftredt.

XvQv V ß^enf.d^

Jig. 592. 23oniI}ai) unb Umgebung.
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mit ben SBotjimngeu bcr cngli]djcn iiub ü6crl)aupt curo|Jäiid)en S(n[ieb(er, ha bie

3(nlac3e um bie alte Sitobelte !f)erum (ebiglid) ö)e)djäft§inertcl i[t, getüiffermafeen

bie (£itt) öon ÜBombat). Sn 93JQ5ngan fiaben aiid) bie inbil'djen dürften i^rc

5Ibfteigqunrtiere. G'c bcfinbeu [id} Ijicr üiele ^'^i^^'i^^^/ öie üorneljmften i^ötelg, bie

SlubS u. ]. \v.

(Sotombo (127.000 93eiuof]ner), ber §oupt^afen non Se^ton, öerfünbet

bei 9cnd)t ben Ijeranfommenben ©djiffcn jeine 9cäl]e burd) ein auC^gejeidjnete'o

93lin!fcucr, bo§ olle 30 ©ecunben 3 S3(in!e in 12 ©ecunben lüirft. Sag geuer

ift ctioa 18 ©ecmeilen meit [tditbar, iuäfjrenb mau ben 2öiber]d)ein begjelben in

^tg. 51)3. (inlcutta. (i^oii bcr (5'C'planabc ani- cjcfclicn.)

ben 2öo(fen jdjon auf 40 (Seemeilen (Sntfcrunng gc]e(jen f)at. 5)er 2^urm ift

41 Wldcx Ijodj. Gin 1400 ä)ieter langer, 1884 üoUenbetcr 2öellenbred)er fdjü^t ben

•Öafen gegen ben ©übtüeft=9Jionfun. (S§ finb über jttjei S)u^cnb Slnfcrbojeu üor=

Ijanben, an benen (2d)iffe öon 5 big 8 9Jieter Tiefgang anlegen fönnen . . . 2)ie

©djiffa^rt üon Golombo l)at in ben letzten Safjren einen bebeuteubcn 9luffdjtt)ung

genommen unb mädjft ftctig. 3)ie >^al]i ber eintaufenben 3)am]jfer betrug in ben

legten Sofiren burdjfdjuittlid) 1200.

ßalcutta (802.000 a3eiüo()ner), ha§ im 3nl)re 1717 noc^ ein 5)orf mor,

lüurbc unter englifdjer .Sjerrfdjaft bie .»pauptftabt üon ganj Snbien unb jäl^lt

I)eutc über 800.000 (Sinmoljuer. (£-g liegt am linfen Ufer beg meftlidjen §aupt-

armeg be§ öangeg, §ugli, etma 180 Slitometer nom ^.Iteere entfernt. 3m §afen
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ber ©tabt, ber an ber 9[Jlünbung be§ §ug(i liegt (Siomonb i^arbour) unb bie

(Station öon einem :f)alben Su^enb S)am|3f]cf)iffa^rt^=(S)ejetI|c^aften ift, iüeliije bie

SSerbinbung ßalcutta^ mit bem 93Zutter(anbe unb ben ©eeftäbten (£uro|3a§ nnter=

fjatten, laufen jd^rüc^ gegen 3000 ©djiffe mit na^e an 2 9Jii[Iionen Sonnen ein

unb au£i.

Rig. 594. 23lirf auf bie S^ai uoii Ätngaporc.

©ingapore (184.000 Semo^ner), an ber ©üboftfüfte eincg deinen, ber

maIot)fc^en §albinjct öorgelagerten, 27 engtifc^e Wldkn unb 14 englifcfie 9D?ei(en

breiten Gitanbeg gelegen, tourbe 1819 üon ßnglanb al§ ein njüftcg @tüc! Sanb

angefauft. ©tobt unb i>ifen tourbcn fptiter pm greit]afen erftärt, moburcf)

Singapore, am Ärcujung^punfte ber @d)iffat)rt jlrifcljen S^orberinbien unb (guropa

©c6roeigcr = £crcr)enfc[b. 2as neue 23ucf) öon ber äBcttpoft. 49
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einerfeit§, ^inberinbicn, 6f)ina unb ?{uftralien anbererieitö gelegen, ju einem ber

midjtigften 3tüi]cf)cn(janbc(§plät^e besS 2öcltüerfel)r§ ernmdjä. ßö ift bie öaupjtabt

nnb ber <3ii^ ber engliidjen Äroncolonie »Straits Settlements«, lücldje im 3af)re

1867 tuu5 bcn englijdjcn 93cfiluingen auf ber ^albinfel 5IRaIaffa unb ben unter

cngUicfjer i^^crrfdjaft ftcl)enbcn umliegenben Snjeln gebilbet lüurbe. 2)ie (Sntnjidelung

(2ingn|3ore§ in neuerer ^dt batirt jeit bem Hufjdjtüungc ber S^ampfjdjiffafjrt, bem

Griöjdjcn ber früf)eren (}oIlänbijd)en SJionopoIe für bie SSerfd)iffung ber ^robuctc

ber I)oIIänbijd)=oftinbifc^cn 93efiluingen nad) (i-uro|3a unb bem 2(ufb(ü!)en be^5

^flonäungöbetricbcS auf Sumatra. 2)ic ©tabt erftredt fid) in einer i2änge üon

4 cnglifdjen 9}ccilcn längto be§ @üboftufer§ ber Snfel. Sn ben niebrig gelegenen

©tabtt^eilcn, na!^e tcm Ufer, beftnben fid) bie SBaarenlager unb Gom^toire ber euro=

^äifdjen ^äufer, bie (^e]djäft§= unb Söoljngcbäube ber (S^inefen, bie ^^Gtel-o

unb bie 9iegierung§gebäube. 3n ber Umgebung biefer eigentlid)en ß)efd)äft!oftabt,

auf ben mit üppigftcr Xropcnöegetation bebedten .^ügeln, ^aben bie iüoljl^abenben

Europäer itjrc »SSungalom« genannten Spillen erbaut. S)er (Sinfutjrljanbel erreid)t

in günftigeu Satjren 300 S^iillioncn Tlaxi, ber 3tu6fu|r^anbel 5mifd)en 250 unb

300 9}ZilliDnen 9)krf.

S3atat)ia, auf ber Snfel Saöo, bie 6^ou|3tftabt öon Sf^iebertänbifclj^Snbien

(116.000 (Sinn3Dt)ner), !§ot jujar öiel uon iljrem ehemaligen (Klange öerloren, ift

aber al§ crfte§ §aubel§em)Dorium be§ nicberlänbifcf)=afiatifd)en .f^anbelä nod) immer

öon grofser Söidjtigfeit. (&§> ift ber SOZittelpunfte ber Ijollänbifdjen (S)efd}äfte mit

(El)ina, So^an, Snbien unb bem Slrd)ipel. ®ie Mjebe öon Sataüia ift cbenfo

fid)er al§ fdjön, unb mit einer 9[Renge unfein überfäet ; bie 2iefe ber 93ai beträgt

6 bi§ 14 9Jictcr, bei ber ©tabt felbft nur 4 bi§ 8 SQZeter, nimmt ober feettiärtö

nad) unb nad) big ju 32 Tlckx ju. 53ataoia ift ^mifdjenftation faft aller oft=

afiatifd)en unb auftralifd)en 2)ampferlinien.

©urabal)a (125.000 (Sinmoljncr), gleidjfaEö auf ^nöa, bie jmcitiuidjtigftc

©eeljanbelsftabt öon 9äeberlänbifd)=3nbien, l)at eine fid)ere Mjcbe, Si^crfteu unb

ha§ §au|Jtarfenol ber 9cieberlänber. S)ie ©tabt f)at in ben letzten Saljrjel^nten

grof)Cn Sluffdjmung genommen unb ift öolfreidjer aU S3atatiia.

Ciaoite, ber ©eeljafen Don 9Jlanila (154.000 Semoljuer), ift ein .r')anbcl!o=

^afen öon fccunbärer Sebeutuug. 3^iclleid)t bafj er unter amerifanifdjer i^ermartung,

nad) Seenbigung ber politifdjen SSirren, feinen früheren Ütang at§ 3*y^fcl)'^J^^öi^'5'^^^=

l)afen im ©unba=9trd}i|)cl fid) inicber erobert.

^ongtong (ridjtiger $8ictoria, 102.000 $öemof)ner), eine Heine, 10 eng=

lifd)e 9[Reilen lange, 2 bi§ 5 englifdjc SDteilcn breite ivsnfel, gegenüber ber Klüfte

ber d)incfifd)cn ^roöinj ilmangtung, ift feit 1841 cnglifdjer Söefi^. 2)er .^afen öon

S^ictoria, ber 10 cnglildjc (33eüiertmeilen Sinifferflädje einnimmt, ift einer ber fdjönfteu

ber SBelt. Xk Söaffertiefen medjfeln jmifdjen 12 big 20 9Jteter. Sie 33ai Ijat

grofje 2lel)nlid)feit mit berjenigen öon 9lio be Janeiro; eg l)abeu Ijicr 5U ^dkn
fdjon 300 ©egclfd)iffe bequem ^iai^ jnm ?(nfcrn gefunben, abgefetjcn öon ben öielen
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§unberten Ücincii c[jinc[i)cf)cn g-aljr^cugcn, Jucldjc nocl) (jcutc Qmi\ic Sfjcilc bc§

ÖafcnS au§fdjUcBlt(i) benutzen. Scbe S)antpfcrgeieüjd)nft f)at ifjrc eigenen Sojen gelegt,

an bencn iljre ©djiffe anfern. Sn ^^ongfong befinben ftcfj nu^gejcidjncte ^odsi;

bic §ong!ong= nnb 3B^ampoa=(Ionipagnie tjai brei au§gebe()ntc @tab(ifjement§,

äWei auf ber ^albinfel S^oiüloon, eine§ auf ber ©übfeite ber Sufel bei SCberbeen.

Sie grüf5ten Sod^S fjabcn eine Sänge öon 500 unb 450 gnifs (cngüfcf)). i^')ongfong

ift ein greifjnfen unb e§ finben feine amtlichen Slufjeidjnungcn über bie (5-in= unb

2(u§fuf}r \tatt, bodj fdjäfct man ben jäfjrlidjen Söertfj bc§ (Sin= unb 2lu5fuf)r=

!^anbel§ auf 40 SJZiüionen

MaPssiab 1 isoo.ooo ^fuub ©terÜug.

?hif ber entgegen=

gefetzten (lücftüdjen) ©cite

ber 9[)leere§&ud)t, ttjelc^e

ben ^cr(f(uf3 aufnimmt,

(iegt auf einer fleinen

Snfel aJiacao (60.000

(Siniüo!)ncr), beffen Raubet

feit beut 2luffd)mungc

i^ongfong^ gan,^ bebeu=

tung^toio gelDorben ift.

3Säl)renb ber ,^^")crridjaft

ber ^ortugiefen in biefem

TIqcxc rüav cg ^^ingegen

ber aitittclpunft be§ oft=

afiatijdjcn öanbe(§. Qn-

g(eid) mar SJiacao ber

Stnlafs be§ §anbe(§auf=

fd)munge§ öon 6 an ton,

i)a§ 170 Kilometer auf=

märt§ be§ ßanton= (^ert=)

^luffeä liegt.

Ganton ift bie no(freidjfte Stabt SI)ina!§ unb bef)erbergt annäljernb'

2,500.000 (Sinmotjner; allerbingö 5äfy(t man Ijierju ond) bie über 8 ^iHIometer

lang am 'Jfdju^üang (Gantonflu^) fid) ^inäiefjcnbc »©d)iff!3ftabt«, bie au§ 3'ß^r=

jeugcn jeber 63röf3e fid) jufammenfelU. SJcan säfjlt bereu 10.000. (S§ giebt §er=

bergen unb Öaftljäujer mie auf bem ^u'ftlanbe, nnb bie un,Vif)ügen Sampen ber=

fdjiebener ^^arben, meldjC!? beö dladpi biefe ©djiffe er(eud)ten, gemätjren eineu

pradjtoollen 5Inb(id. Oeitbem Ganton ^^ractat^fjafen ift, Ijat eö feinen ^^anbet

großartig entmidelt unb ift näd)ft ©()angf)ai ^um mid)tigften diinefifdjen ©ee=

IjanbeleptaU gemorben. !^ic ^alji ber jätjrlid) eintaufenbcn Sdjiffe beläuft ficf)i

auf 2000.

Alf!- 590. S'nä ^'ettn bcs »Ufiaiifi unb 2ic(m=finiui.
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^er §afcn Don 33angfof (200.000 Seiuofiner), bcr am 9J?cuam, etwa

30 cng(iid)e''9Jcci(cn Hon bcfjcn 93tünbnng in bcn ©o(f öon Siam, gelegenen

i>niptftabt bc§ ilönigreidjcö oon 3iam, f}at eine Sänge oon 2V2 cnglifclje 9}cei(en

bei niei[ten§ \U englijdje mdk breite; bie ^iefe beträgt 6 big 16 9}^eter. $8on

ber gtnBntünbnng üon 93angfof erftrecft jid) eine Sarre, n)e(d)e öon ben ©djiffen

nur bei ftcigenbem 3[öafjer nnb «podjwajjcr ju ^äifiren i[t. ^ic meiften ©djiffe

!önnen nid)t inncrljalb ber Darren enttaben; bie ^\n-ooü[tänbigung ber ßabungen

gefdjiefjt in ber ^eit üom 9ioöember big 9J^är5 auBertjalb ber 93arre, bid)t öor

berjclben, in ben übrigen 9Jconaten bei ber Snjet ÄoI)=)i=djang, lüetdje 29 ©ee=

3ig. 598. a?ang£of.

mei(en öon ber 93arre, 4 ©cemeilen jüboft öon ber Hunenrtjebe liegt unb mit ben

umgebenben ftcineren Snjetn einen auögcäeictjncten ÜJaturljafen bitbet. lieber

2 engliidje SJZeiten lang unb V4 englifd^e Widkw breit, §at er eine SEiefc öon

faft burdjiüegg 5 big 8 aJJeter. öröfjerc ©djitfc anfern nbrblid) öon ber fleinen

Sni'cl Äot)=fain4)ai in 8 big 18 9Jcetern.

5-utid)ou ^650.000 23emof)ner), 52 51'ilometer lücit öon ber 9Jtünbung beg

mm gelegen, ift ber ameitgrofete SEljcemarft 6l)inag. Scr ipafen ift feit 1844

ben (Europäern geöffnet.

3l)angl)ai (58G.000 93emol)ncr), ift ber löid)tigfte unb größte ber für ben

§anbelgöerfei)r mit bem Slnglanbe geöffneten djiuefifdjen ipäfen. ©g liegt am

^ufammenfluffc beg «pmangpo unb ^^z^i SBufung, 12 Seemeilen öon ber 50^ünbung



Der SSeltüerfefir. 775

Mafsstabl 1500,000
in ; " 10 5

l lllilll l il I I I

'akuiaaci

be§ fo gebilbeten 3Sajjertnufe'§ in bcm 9)angtjefiang. S)anf bicfcr norjüglii^en

Sage, l^at ficf) @§ang^ai ju bem n)citau§ 6ebeutcnb[tcn unb reicf)[tcn ^anbetg^ila^e

©§ina§ entiDidelt ^i^^ji^'^iiiie Dampfer öermitte(n ben 2Baarenöer!e^r öon f)ier nacf)

ben öerfcfiiebenften 9fticf)tungen, unb befielen regednä^ige 2)ampfcrüerBinbungen

mit Stmerifa über Sapan, mit (Suropa über |)ongfong, mit einer 9fteif)e öon

^^liil^en an ber cf)ine[iicf)en ^üfte, unb jttjar: @(i)in--fiang, 9?an=fing, 2öul}u, Äing=

ftang, §an!ou, Stf(f)ang, 9^ingpoo, g-uti'cfiou, Stmog, ©toatau; ferner mit 2:|(^ifu,

2ien=t[in, D^^iün^tjcfiuan. 5)cr ©cf)iff§öerfe^r beziffert [icf) in guten Sa{)ten auf über

ölOO Stampfer unb annät)ernb 800 ©egter, ber (^ejammtnjert^ ber au!cgefü§rten

d)ineftc§en (Sr^eugnijfe auf 400 W:> 500 SRillionen 9}Zar!.

2;ieu=tftn (1 SOf^itlion 93cn)of)ner), bie in

Ie|ter '^z\i öie( genannte ©tabt, liegt ettoa

50 Kilometer t)om SJJeere entfernt, unb ift

geiüifferma^cn ber S3or§afen öon ^eüng, '^^^:>

er an (Srö§e unb Sebeutung weit überflügelt

^Qi. ' 9^irf)ten bie 2)ampfer i§re 2(bfat)rt§3eit

öon ©§angf)ai ober ^fcfiifu nicf)t fo ein, \io5^

fie 5ur g-tut^jeit bie ^ei=^o-9[Rünbungen er=

reichen, fo muffen fie öor ber S3arrc üegen

bleiben. Sie (Suropäer betootjuen f(f)ou feit

längerer '^t\i eine fteine, abgefonberte 9?icber=

loffung, boc^ §aben fid) bie 35erf)a(tniffe feit

ben legten !riegerifcf)en ©reigniffen er^eb(icf)

geänbert. 2ien=tfin ift ber §auptftopc(p(a§

unb ber |)auptmarft be§ ganzen cf)inefifcfjen

^orboften^ unb babei ift bie @efcf)äft§3eit

auf neun 9Jlonate im :v5a^re befc^ränft. iBon

aRitte Secember m W\iit aJiär^ ift ber gtu^,

bie gro^e 35erfe^r§ftra^e, öon ber 2ien=tfin

lebt, gcit)öt)nli(f) burc^ @i§ gefperrt, unb obfcf)on bie ß^inefen aucf) bann nod) bie

Söaaren mit @egelfc^iffen g^(uf3 dSi unb g-Iu^ ouf beförbern, rei(i)t biefer STran^^

port über '^a.^ ßiö noc^ lange nicl)t l)in, um ben geiüaltigen 2[öaarenoer!el)r ju

beinältigen. 2)er ^o^-^^zi liegt ^auptfäcl)licl) in ben §änbcu engtifcf)er unb beutfc^er

girmcn. Xien^fin ift näc^ft ©l)angl)ai unb §aufou bie britttt)icl)tigfte §anbele^=

ftabt ei)ina§ ...

Öaufou (800.000 (Sinmo^ncr), gegenüber öon 3Su=tfc^ang am 2)flngtfe!iang

gelegen, ift ber tt)icl)tigftc binnenlänbifc^c -Tractact^ljafen, mit großartigen ©ntrepotg

unb SSaarenlagern.

2)ofo^oma, an einem ^atur^afen gelegen, ift ber bebeutenbfte ©ee^anbeläplal^

Sapan§. 9Zocl) im Sa^re 1854, al§ Sommobore ^ertl) mit amcrifanifcljen triegg=

fGriffen öor ?)ofo§ama lag, um bie ©ri^ffnung Sapang für ben S5er!eljr gu

S-ig. 599, Jie 23ai bon 3ebo.
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crätningen, bcftanb ber Ort nur au§ einer Hn^af)! gnfc^erptten
;

jel^t 5ä^tt bie

©tnbt nn 190.000 Gintoo^ncr. 2)er ©cfjiff'oOerfefjr ift ein fc§r bebcutcnbcr (gegen

400 2)ampfer jäfjrlid)), ^oftbampfcr üon öerjdjiebencn Sinien !ommen unb gcf]cn,

^rieg§fd}if[e aller feefaljrenben Stationen treffen fid) Ijier unb bie §anbe(§i(otte ift

au^er burd) bie großen ^afetboote nod) burcf) t)ie(e Heinere Kämpfer unb ©egel=

fc^iffe (öon letzteren jiKjrüd) burdjfdjuittüdj 2200) ncrtrctcn. Sie ^nljl ber fremben

gnrnien in ^JofotjoiJtß Belauft fid) auf metjr aU$ 400. 3)cr SSertlj on (Sinfutjr be--

5iffert fic^ in guten Satiren auf 7 SJtiUiünen ^^funb Sterling, ber ber 5tu^5fu^r

auf 6'5 SJ^illionen.

5!olje mit einer ßinn:)oIjner5afjl lion etiua 195.000 köpfen ift ^eute mit

bem benad)6arten Ofa!a (runb 750.000 93emof)ner), ber 5lt)eite §anbel§plat5

Sapauig, boc^ ftefjt er an ^Bebeutung meit t)inter ?)o!ot)ama jurüd, fein §onbel

übertrifft jebodj ben üon Dcagafafi um ha^^ gninffadjc. 3n ^>erbinbung mit

äühc ftetjt C^iogo, ha beibe Stabte nur burd) ben g^i^B 3Rinato=ß)alt)a getrennt

finb. i^")iogo mirb jd^rlid) öon circa 550 bi§ 600 fremben ©cf)iffen ongelaufen.

9?agafaü ift einer ber fcf)önften 9taturt)äfen ber 3.Bett, ber einen ,gan5

öorjüglidien ©djulj bei ©türmen unb Taifunen gemälirt. 93ei einer i]änge üon

2 ©eemcilcn unb einer 93reite uon '/., Seemeile ift berfetbe fo tJoKftänbig üom

Sanb umgeben, ha'i^ er ben (Sinbruc! eine§ großen Sinnenfeeä madjt. Ö^leicfjmot)!

ift ber Ort für ben Söeltnerfcfjr nidjt üon Scbeutung. 5)ie >^ai)l feiner 95e=

n)ot)ner beträgt ungefafjr 60.000, bie ber jätjrlid) in ben §afen eintaufcnben

@d)iffe 900 unb 1000, barunter 850 6i§ 900 Kämpfer.

^Amerika.

gnir ben grDf3en 6eetierfe()r ift ber ?corbattantifd)e Dcean mcitauso ber

bebeutenbfte unb »idjtigfte unter alten Weltmeeren. 2)ie gro^e Qai)i fdjiffbarer

glüffe, n)etd)e fid) in benfelben ergief3en, bie günftigcn 9?aturbebingungen für bie

©(Raffung guter ^äfen mirften jufammen, um bie an ben ilüften beg 5ltlantifd]en

£)cean§ moljnenben Stationen mcljr unb mcl)r bem ©eiucrbe ber ©eefatjrt jujufüljren.

©0 ift benn ber XUtlantifdje Dcean unb befonberö ber nörblidje 2l)cil bCiSfelben

feit ber (intbedung 5lmerifa^ im iserlaufe ber Snl)rl)unberte mefjr unb mefjr ju

ber gröf5ten maritimen i>'erftraf5e gemorben, üon grü}3ter 23ebeutung für ben

internationalen ;i?erfetjr unb bie Gioilifation. 3n ?5'ülge ber g-ortfdjritte, toeldje

bie ©d)iffaljrtsfunft, bie 5!enntni^ ber meteorologifdjen (Srfdjeinungen, bie Dceano=

grapfjie in liuTbinbung mit ber 3tnmenbung ber Sampffraft jur 7voi-"l^^^iy'-'gii"g

ber ©eefdjiffe gcmadjt Ijaben, oerüielfältigte fid) ber ©eefdjiff^5oerfeljr im 5ttlantifd)en

Ccean auf eine ungeoljnte Söeife unb ununterbrodjen burdjfreu^en (jeutjutage ganje

55'lotten Don ,^anbel!c= unb ^erfonenbampfcrn in rafdjer ^aljvt bie oft fo ftürmifdjen

SSogen be§ ^Itlantic.')

') >(ScgcIf}anb(nid) für bcit 5[tla:itiidKU Cccau«, mit chicm 5ttlaa Don 36 Sfarten.

.•öerauSgcgebcii üon ber Xircctiou ber beutfdjen Seeiuarte. §ainbitrg, E ?Jrieberid)ien & So.
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^cr lüidjtigfte unb 6cbeutcnb[te öofcnpla^ 2tmerifa§ i[t ?feiö = ^T)ort ©ein

§afen, einer ber grofsartigften bcr 9öe(t, jerfäUt in Hier ^fbidjnittc: ßomer=33ot),

Upper=93at), 9?ortf) 9iiöcr (|)nbion) unb (^a^t Siiüer. 3)ie ßon)cr=93al) erftrecft [icJ),

begrenzt non Song S^lanb, bem ©taatc 9?cm=3criel) unb Staten S§(anb 12 eng=

lifdje 9J^ei(en lang big ju ben 9?arroni§; burc^ (eijtere gelangt man in bie Up^er-

5Bat), bie [id) eiförmig in einem Umfange uon 8 big 5 englifdjen 9[)Zei(en big jum
5cortfj= unb ea[t=9iiner ju ben beiben Seiten ber Stabt crftrcdt. S)ag g-a^rttaffer

I. -mtc (S-a\t :)!iücvbrücfc.

A-ig. GOl. 3ccm=gDrf.

II. 'ilcuc iS-ait DMocrbrücfc. — III. i'iiibciithal ,öii&fon iHiucvtiriicfc. (i|]!rojcct.)

IV. Sfcuc (5-aft ;)Hücrbriid:c. (SluÄlcgcrbrüifc.)

non f)ier big ^ur ©tabt 9?en)=?)or! ift eine fiatbe engtifctje Tldk breit. Ueberf)aupt

ift bie ajlünbung beg i^ubfon eine ber beften iiöafferftraf^en ber (iJrbe. a)iittmegg

liegt atobing Ütiff mit feinem Sendjttljurm. (£-r bient alg ßeitfener. ^icr angelangt

fie^t man in einem 51bftanbe öon 5 big 6 englifdje« 9JZeilen bei flarem SSetter

bie bunflcn Umriffe ber meiter im 3torben gelegenen ©tabt Üteni=?)orf unb ilire

Umgebung. 93ci 9cad)t glän3en fie in einem Sidjtmeere unb nerfünben bem er=

ftountcn Huge bie ©rofsftabt.
')

') Wl ütnbciitaiui: »2er iJbrbbcuti'dje l'lotjb, Cijcfdjidjte unb ,s)aiibbud)<, Seite 288.
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©in befonbere^S SBafjr^eidjen be§ ^afeii'o non 9Zelt)=5)orf i[t bie au[ 9Sebtoe§

SStnnb, einem Keinen, IV4 ©eemeilen öon ber »^Bottert)«, ber äufserften <3pi|e

ber 9[Ran£)attan=Sniet entfernten ©ilanb [tcf) er^ebenben im Dctober 1886 enthüllten

©tatue ber *2Se(t er(encf)tenben g-rei^eit«. S)ie §öl)e berfclben, Oom Q^nB big jnr

©pi^e ber gmcfet gcmcjjen, i[t 50 9}Zetcr. 3)iefe Snfet trägt jeljt ben 9?amen

Haafsstdb 1:100 0.000.
l'HZ.

%iZ. 602. 3>ie C^efapeafc=a?ai mit Baltimore.

ßibertt) 3§lanb. 3" beiben ©eiten be!§ 9?ort^= unb @a[t=3ftioer [inb mcift l^öl^erne

2anbung§brücfen mit feften Siegeptä^en jnm Söfc^en unb Saben ber ©Griffe

gebaut, ©ie erftrecfen [idj ungefä{)r 7 englifcf)e 9?lei(en meit in beiben ^'lüften

hinauf, unb [inb ben tiefge^enbften ©cf)iffen jugänglicl). S)ie ©ct)iff§bett)egung erreidjt

in manct)em Sa^re über 10.000, morunter fic^ ettt)a 8000 frembe ©d)iffe befinben

;

au^erbem !ommen 5500 ein= unb au^Slaufenbe Ä'üftenfafjr^cuge fiinju. Ser Söerttj

ber (Sinfutjr erreict)t in günftigen Sofjren 550 9}ü([ionen 3)olIar§, ber ber 2(u^3fu()r
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340 9[RiIlioncn, in lucldje ^\\icx ha^^ au§gcfü()rte Qooih unb ©ilber nidjt in=

begriffen i[t.

9Zctü=^^)or!, ba§ mit bcn ©d)tueftcrftäbtcn 93roo!(t)n, ^serfel) 6itt) nnb .'pobofen

5n einem cinjicjcn öemcinmcjen ücrcinigt ift, 5äl)lt jur ßdi etwa 3,440.000 93e=

tt)of)ner. 5(nffällig an bicjer mädjtigen (Seef)anbel§ftabt i[t uor 2ltlem ha^ riefige

(^efii)äft'o(cbcn, haä fcift unanff)Dr(id) oon früf] biio fpät bnrd) bic ©trafen nnb

anf ben 9jcärften, an bcn Cnai'o nnb SBerften pnlfirt: bic gcmaltigen ^erfcl)r^=

mittel, bic §od)= nnb ©traf5enbal)nen, bic 2)ampffnl)ren, ber Sönnberban ber

großen Brüden, ber berütimte 93roabmat) unb bic SSallftrect gur (^efi^äftö^eit,

bie elegante ^'ünf^^' Stücnne, ber ficrrlidic dentralparf nnb liiele^^^ 5{nbcre . . . 5)ic

I)anptfäd]lid) bcm ä^erfeljr bicncnbcn öcbiinbe finb bie ^robnctenbörfe, ein

au§ ©ranit, 93ac!ftein nnb ©ifen anfgefübrter Üticfenban öon 116 gni^ i^ö^e (bic>

jnr ©pil^c be§ Xf)urme§ 230 g^u^) mit bcn 93ureau^ für Sanfen, ^^oft nnb 'Uck-

grapfj, (vifenbaf]nen u. f. m., nnb iiivj mäditige ^^Poftgcbänbe (SSilb ©eite 139).

Set^terco ift glcidjfaU^j au§ (Kranit erbaut unb bilbct ein 3)reicd mit Sängen Don

340 %n^ am 93roablüat) unb cbcnfo uicl am "^parf 9iom, mäf)renb feine Sänge

an ber 9Jtainftrcet 290 ^ni^ beträgt. 5^en Umfang ber ^^oftgefdjäfte, tuctdjc in biefem

ncbcnljcr and) nod'i für anbere 93cl}örben ber ^bereinigten (Staaten bienenben Ö)e=

bäube bcmältigt merben, bejeic^net bie Sil]atfad)e, bafs Ijier tägüd) im !3)urdjfd]nitt

600.000 S3riefc unb 9000 ©äde ^'^^tnngcn abgefertigt merben. 9tid)t mcit üon

ber ^oft liegt am 93roabmai) invi JiNcnualtungsgcbäubc ber Western Union
Telegraph Cy.

Ütcben Dtem=3)or! treten bie übrigen 5eel)anbel§|jläl3c ber Union crf)ebtid)

5urüd. Smmert)in finb fie Ijeröorragenb genug, fo jnnädjft 93 oft on (580.000 (5in=

mobner), im .Spintergrunbe ber $Oiaffad)nfett'o=93ai auf einer 5 ildometcr langen

unb 1'6 .Stilomctcr breiten i^")albinfel gelegen. 93ofton (mit Gambribgc) ift eine ber

fcf)önften ©täbte 5tmcrifa§ nnb fein i)afcn geräumig genug, um 500 grofee ©d)iffe

5u faffcn. S5or bemfelbcn liegen etma 40 fleine CEilanbe. 2)ie ©tabt bcfitU eine

4")anbcl§flotte üon über 800 ©egelfd)iffen nnb etwa 100 2)ampfcrn. 2)cr .ö^^iipt^

ücrfcljr bilbct bie 9(u§fn(]r öon (betreibe unb Sebcn§mitteln nad) (Suropa.

93attimore (540.000 (£inmol)ner), ift bic brittgrijfjtc ^afenftabt ber Union.

©ie liegt am ^^-^atap'oco 3^iocr, etma 10 englifd)e ?Jccilcn Don beffen ^fu'oflnfj in

bic (St)eiapcafc=93ai, mit mcldjcr ber §afen bnrdj ein 200 9Jcctcr breite^o nnb bei

Gbbe uod) 9 SJtctcr tiefet gmljrmaffer üerbnnbcu ift. Sic grijfjten ©d)iffe fönnen

l)icr iebergeit ein= unb au'ölaufcn, ba eine Söarre nidjt Ijinbert. 2)ie ©d)iff^o=

bemegung bejiffert fidj burdjfdjuittlidj im Safjre auf 1200 h\§ 1300. HuC^gcbebnte

2iHn-ftcn bcforgcn ben 93au oon ,^iricg>o=, .'panbclc^bampfern nnb iilippcnfdjiffcn.

Xic gröf5te, üoltrcidjftc nnb bcn ftärfften Raubet trcibcnbe ©tabt ber ©üb=

ftaaten ber Union ift 9ccU) = Cr(ean!o (ca. 290.000 (Sinmoljuer). ©ie ift ber

natürlidjc ^Jlnefuljvljafcn bco au'cgcbebntcn AlHf^gcbietc-o bcic 9Jtiffiffippi unb mar

biö 5um 93ürgcrtriege ber gröfjtc iBanmmolhnarft ber Ül>clt. Tic niebrige Sage
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ber ©tabt unb bic ungeljeucren [ie unuicbcnbcn i2üm|3fe mndien bie Dcrtlic^fcit

iingefunb, ix)05U nod) bie (£a(amität Ijäufigcr Uebcrjcf))uciumungcu bcr umliegenbcn

Sänbereicn fomnit. Xa§ gelbe ^khcv ridjtet oft gro^e Sserliecrungen an.

SDie ipid]tigften §äfen üou S3ritij(i)=9tDrbamerifa nn ber otlantifdjen Äüfte

[inb 50Uintreai (220.000 ginlüofper), CoHfay (40.000 ©ntoo^ner) unb

Quebec (65.000 Gimüofjner). SJZontreal ift nidjt nur bie größte unb jdjcnfte

©tabt in 93ritiid)=3(nicrifa, jonbern 3ugleid) ber erfte §nnbel§pla^ be§ ganzen

itieiten (^ebiete^. Seiber ift ber ^afen sieniUd) beengt, fef)r im (^egenfa^e ju

^alifay, beffcn .^afen 5U ben fd)önften ber Söelt ge^ijrt unb mef)r al§ taufenb

Aifl. 604. Ter .Oafeit i'oit lUn-acnii.

(3d)iffe fnffcn fann, foiuie gegenüber Quebec, in beffen f)errUc()em Saffin gan5e

^'(otten \)ox 5(nfer geljen tonnen. li^eWerer §afen ift be^j (Siiognngeg tucgen nur

öon (Snbc 5Ipril bii§ 9cDöeniber offen. Sllle brei ©täbte befilu'n feljr anfefjnlicfje

§anbe(6f{otten.

2In bcr :^iüfte öon SDcejico ift ber bebeutenbfte (2eef)anbelc>plal3 ^seracruj

(ca. 90.000 (Siniuütjner), in einer bürren (£-6enc gelegen, üon ^-lugfanbljügcln

umgeben unb in ber 9^äf)e oon ^Jtoröften, eine i}ä}]c ungefunbe ©tobt, bereu be=

ftänbiger C'3aft baö gelbe ^-icber ift. 1rol3 biefcr nngünftigen örtlidjen Ser(]iittniffe

unb nngeadjtet bc?? luenig geräumigen unb fcidjten ^^nfcns ift bie ©tabt burd)

3af)rljunberte ber erfte öonbcl^^pla^ beö finnbcio gemefcn unb bi-o jetU geblieben.

SSä^renb ber fpnnifd)en ^wrjdjnft mar C'o fogar bie ein5ige ©tabt, müljin man
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aüe SSaaren bicjc§ Sanbcio brachte, um jie tjegen bic euro|)äiid)cn 511 ücrtauid)en.

2)er §afen lüirb burdj bie (Sitabelle San 3uan bc lUua (mit präd)tigem £euc^t=

t^urm) ge]cf)ü|t.

S)er rt)e[tinbijcf)e 5IrcI)ipc( bilbet ein in fid) abgcjdj(ojjene§, tt)irf)tigeg §anbel§=

gebiet, an befjen 2Iu§beute fa[t alle feefa^renben 0Jationen Stntfjeit ^aben. Sie

f)ert)orrogenbftcn ^anbetöptatu^ [inb: Sa öaöana (250.000 (Sinmofjner) an ber

9?orbfü[te ber Snjet (Suba, bie t)ier einen ber jdjönften §äfen ber Si^elt bitbet

(über 10 SJ^eter tief), in lüeldjem bie größten ©djifie on ben £luai^3 anlegen

y^

^ig. 605. 3^aS Sdjtüimmbocf üon ^nunua.

!bnnen, mit ^rodenboc! unb neuem (Sdjiüimmbod; bie ©d)iff§ben)egung beträgt

in guten Sauren etira 2000... Querto 9lico (30.000 (Eimuoljner), |)auptort

ber gteidjnamigen Snjel, mitten in einer großen S3ai gelegen, mit [ict)erem, ge=

räumigem unb tiefem ^-)afen unb leb^oftcm Raubet... gort be gn-ance (auf

ber fran3öfifd)en ^nfet Sl^artinique) mit ber fdjönften unb geräumigftcn Sudjt bes

ganjen caribifc^en 9JJcereg, mit gutem, burd) geftung§mer!e gefdjü^ten |)afen . .

.

Kingston (i^uptort ber britifdjcn Snfet ^amaica) mit Icbf)aftcm |)anbe( . .

.

©t. St §0 mag (öouptort ber gleichnamigen bänifdjen Snfel), 2(n(aufpla^ 5a^l=

reicher S)ampferlinien, mit ßo^lenbepot^ unb S)od"§. Sie (Sdjiffgbemegung ift

feljr bcbeutenb, in guten Sauren bi§ 2500, barunter ein I]a(be§ Saufenb
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Kämpfer... *ißort au ^rince (.*pauptort ber S^cpublif ,f)aiti) mit fii^erem

unb bequemen |)afen unb einer fd)önen 9^^cbe. ©d)i[f6bctt)egunt3 jäfjrücf) circa

650 ein= unb auelnufenbe Stampfer.

2)ie 9ki(ie ber fübamerifanifcfjen 3BeItf]äfen eröffnet "^^Ncr nombuco (circa

200.000 S'iumofjncr), au^3 brei Stabtcomplcj:en (9ticife, Clinba unb @an Antonio)

befteljenb, mit einem geräumigen bnrcl) ha^ »9viff« gefcljü^tcn §afen, n)elcf)er nädjft

Mafsstat 1: 2^0.000.

Jig. GOG. 2:ic iöni Don ;1iio be Janeiro.

bem .^afen non 9]io bc Janeiro ber be]ucf)te[te öon gan,^ 33rafi(ien ift, luie benn

aud) ber f^iai^ be5ügtid) beö §anbeU:$mertljc^5 ben smeiten 9iang im Sanbc cin=

nimmt. Sie Sdjiffsbemcgung umfaf3t im 2)urd)icf)nittc jcä()rlicf} circa 2000

ein= unb nu^taufenbe @d)iffe. §au|jtaugfnl)rartife( finb Qndcx unb 93aummot(e.

Xk ^^Mii non 33 a (] i a (210.000 ßinmo()ner), ift einer ber gröf5ten natürlicben §äfcn

ber 2öclt unb Ijat eine fotdje Xiefe, bafj felbft bie gröfjtcn Sdjiffe oljne (^k-faljr be^

9(ufIaufen-5 cinfal)ren fönnen. Sciber finb bie (5inrid)tungen jum SSerlabcn unb

iiüfc^en ber 2Saarcn, fomic jum Sanbcn unb Stufneljuuni ber 9xeifenbcn fe^r primitiö
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Unter ben ©ee^anbel§p(ä^en S3ra[iüen§ nimmt 93a§ia ben brüten S^ang ein; ber

Söertf) ber ©infu^r Beziffert fid) in guten Sflf)ren auf 40 SJZidionen Tlaxt, ber

ber 2Iu§fut)r auf 45 bi§ 50 9JZi(Iionen. §auptau^fu§rorti!el finb: ^ndn, Kaffee,

ßacao, §äute, Zahat, 50^angpte§, ^iaffaoa, §0(5.

9lio be Snneiro (mit benS5ororten faft 800.000 (Stnwo^ner), liegt unfern ber

nacf) ©üben fid) öffnenben 93ai, tt)etd)e eine 2Safferf(äcf)e oon etira 1000 £luabrat=

filometern einnimmt, an malerifd)er @ct)önt)eit öon wenigen ©täbten ber @rbe über=

troffen. 5Iuf T'/o Seemeilen feemcirt^ in ber äußeren 33ai liegen mehrere Keine

Snfeln, beren eine einen Seuct)tt^urm in 90 9}?eter ©eet)ö^e trägt, beffen geuer bei

ftarer ßuft auf 30 ©eemeilen fid)tbar ift unb ben ganzen .^orijont beleuct)tet.

3)ie ßinfa^rt in bie 33ai ift jiemüd) ftarf befeftigt. ©rötere trau'oattantifdie 2)ampfer

|}f{egen nur nacf) Siageäeinbrud) einzulaufen, fönnen aber nac^ gefd)e^ener STngcige

5U jeber ©tunbe ber '^ad)t an^ge^en. ^or ber be^örb(id)en Sfteöifion bürfen bie

(Sd)iffe nid)t nad) bem ßöfdjpla^e ge^en, ber fic^ öon ben öft(id)en Ufern ber Snfeln

(Sobra§ unb (Snf)abe§ nad) ber SJiitte ber S3ai Ijin erftredt. ®er ©djiffgüerfe^r ift

ber größte unter aEen ©täbten ©übameri!a§. 2)ie ßa^l ber einfatjrenben S)am|3fer

erreidjt in mand)en Sauren über 950, bie ber ©egeljd)iffe 750 bi§ 800; ber

2Bert^ ber ©infu^r bemegt fid) burd)fd)nittüd) gmifdien 430 bi§ 450 Millionen

Tlavl S)er §auptau^fuf)rartifel ift Ä^affee, 3 bi§ 3'A, 9[)?iaionen ©ad jä^r(id).

©anto§ (23.000 (Sinnjo^ner), auf ber Snfel ©an 23incente, toeldje oom

Sanbe burd) bie fd)tammigen SSinbungcn be§ (Subatao gefdjieben ift, Ijat eine

S3ucf)t öon ftu^artigcm (5jc|3räge mit oietcn Krümmungen unb 5 big 6 ©eemeilen

Sänge. 2)er ^afenpta^ — al§ Sl'offeet)afcn öon 2Bid)tigfeit — ift neuerbingS

förmlict) in S5erruf gefommen megen ber ©efa^ren, bie er für bie @efunbt)eit t)at

Sn einem S3erict)te barüber ^ei^t e§:^) »S)ie ©tabt liegt an einem §afen, ber für

bie 9}Zenge oon ©cf)iffen, meiere i^re Sabung ^ier em|)fangen ober löfcf)en, oiet

§u flein ift. S)a er ringsum oon Sergen eingefdjloffen ift unb mit ber offenen

©ee nur burd) einen langen, fdjmolen unb me^^rfacf) genjunbenen SReeregarm in S?cr=

binbung fte^t, fe^lt i^m ßuft unb SBaffer unb }eh^ Semegung. Sn S^olge beffen

l)errfd)t eine erbrüdenbe ipi^e, in ber l)ei^en SaljreSjeit jeigt ha§> ST^ermomcter

40 Ö3rab delfiu^ unb me^r. ^uv ©bbejeit treten fcf)rt)ar5e 95toraftfläcl)en ju 2;age,

bie, burd) eine 9JJenge oon Sl)ierleic^en oerunreinigt, einen burd)bringenben ©eftanf

öerbreiten. 2)id)t an biefem ©tranbmoraft liegen eng gebrängt bie ©d^iffe:

Stampfer, ©egter, ßid)ter unb Soote, unb fo na^e bei einanber, ha]^ fie fic^ be=

rül)ren unb befcl)äbigen mürben, menn nid)t eben jebe ftärfere 93ett)egung be§

SSafferS fehlte, ©g fommt Oor, bafs ©cf)iffe monatelang im §afen liegen, e^e fie

löjdjen fönnen.«

SlRonteüibeo (mit ben S5orftäbten 270.000 ^inwo^mx), §aupftobt ber

Ü^cpublif Uruguat), ift ^ugleid) beren §aupt^anbel§^afen unb näc^ft S3ueno§ 5tire§

ber tt)id)tigfte §afen be§ ganjen 9iio be la ^lata. 3)er §afen ^at bie gorm eines

') 93ei Sinbman, a. a. D-, ©. 355.

(S(^tueigcr=Serd) enfelb. Sag neue Sud) oon ber SBcItpoft. 50
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nad) ©üboften geöffneten §ufeifcn§ iinb ift üon großer 2tu§be^nung, l)at aber nur

geringe SSaffertiefe, fo baf3 bie überfeeifdjen Dampfer unb grof3en ©egelfcfjiffe nid)t

Ijineingetjen fönnen, fonbern ouf bcr offenen 9if)ebe fübineftürf) üon ber ©tabt in

einer (Entfernung öon 1 bi-o 3 (Seemeilen nnfern muffen, wo fie ben ©übii)eft=

ftürmen au§gefe|t finb. 3}ie (£-infu^rtt)aren ^JlonteöibeDö befteljen au§ 5^aufmann§=

gütern ber öerfdjiebenften 5(rt, mät^renb bie au§gebet)nte S.^ief)mirtfifcf)oft be§ Sanbe§

in Si^oIIe unb getrorf'neten Rauten bie micf)tigften 2(u§fut}rartifet liefert. 2)ie ^a^l

ber in einem Sa^re anfommenben S)ampfcr fdjn)Qnft gmifdjen 800 bi§ 1000,

bie ber ©egeIfcE)iffe jmifd^en 600 unb 800.

yiß. ÜU7. C5l)arlotic=-'linalic, bie .s^auptüaM bcv oiiK'l 'St. Iliomn« (Seite 783).

33ueno§ 3(ire§ (790.000 Ginmoliner), bie |3räd)tige Sunbe^^auptftabt bcr

argentinifd)en ^icpubü! unb nädjft 9iio be Janeiro ber mid)tigfte ©eeftnpelfilal^

üon Sübamerifa, f)at bislang feinen eigentlidjen ^^a'icn auf^umeifen getjabt. ©rofje

©djiffe muf5ten nod) etma üor jiuei Saljrsef^nten 11 bi^ 13 ©eemeiten öon ber

©tabt üor 5Infer getjen, tt)äl)renb mittlere Sdjiffe einen 9tebcnfluf5 be§ 2a ^(ata

im ©üben ber ©tabt mit Senütmng eine'S gebaggerten Ganaleö auffudjtcn, mo

fid) brei etttja lOOO^D^etcr lange 93rücfen, Hon meld)en eine bem ^erfoncnüerfetjre

biente, jum Saben unb i!üfd)en ber ®üter mittelft Sidjterjdjiffen öorfanben. ©eitbcm

finb neue .f-)afcnan(agen gefdjaffen morben, bod) ift ber 3^'9^'^"fl 3^^ benfclbcn —
ber a(te ixicacanal — nid)t tief genug, fo baf; ©d)iffe mit gröfjcrem Stiefgang

nidjt auslaufen fonncn. 3)er (ianal ift 11 ©ccmeiten lang, leibcr aber 5u fd)ma(.
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fo ha^ gtoei grö|3ere ©c^iffe borin nur mit äu^erfter SSorfid)! an einanber üorbei=

fahren fönnen. ßine officielle SSerorbnung öerftietft ©cfjiffe öon me^r ai§> 20 gu^

Stiefgang nad) bcm 56 S^ilometer füblid) öon 95uenog Stirem liegenben §ofen bon

Sa ^lata.

@d)on früher at§ ber jogcnannte 9Jiabcro=§ofen in S3ueno§ 2Iire§ in Singriff

genommen mürbe, ^atte man einen §afen in ©nfenaba, ben fogenannten »Sa

^lata=§afen«, gu bauen begonnen. Siefer ^afen ift feit etma je^n Saljren fertig^

gefteüt unb geftattet ©cf)iffen üon 23 g-u^ 3:iefgang jeber^eit ein= unb ougjulaufen.

(Sr i)at einen befferen ^^^QC^^O ^'^^^ '^^^ 9D^abero=§afen. Sin ben 2)ocf§ be§ 90Zabero=

MaPsstab rZitO-OGO

^ig. 608. ©an f^rancigco.

§afen§ finb fe^r gute Sager^äufer errict)tet unb genügenb ^t)brouIifc^e 5^ra^ne

äur ä^ertabung üor^onben. 3)ie ©(i)iff§bemegung ift eine fe^r bebeutenbe. 3)ie ^at)(

ber bie §äfen ber argentinifcf)cn 9vepub(i! in einem Saf)re antoufenben 3)am|3fcr

beträgt burd)fc£)nittlid) 4000, bie ber (3egelfc£)iffe 6000; ber 3Bert^ ber einfut)r

beträgt im S)urd)fct)nitte jä£)rlic^ 550 aJlillionen Tlaxl ber ber Slu^fu^r 400 9}Zi(=

lionen 9}?ar!.

2tn ber :pacifif(i)en tüfte öon ©übamerifa ift ber midjtigfte ©eel^anbel^plal

S^alporaifo (125.000 (ginmotjuer), mit Santiago, ber C^auptftabt ber Ü^e^ublif

6t)i{e — burd) eine (Sifenbaf)n unb eine gute gatjrftra^e öerbunbcn — mit grof5en

^ranfitmagoäinen. 3)ie Qa^i ber ein= unb auölaufenben ©d)iffe bcjiffert fid) im

3:)urd}fd)nitte jä^rlid) auf 2000 big 2500.

50*
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(Sallao (30.000 ©intüo^ner), ber er[te ©ee:plQ^ ber 9?epuBIif ^eru, §u beten

nur 12 Kilometer entfernten §au|3tftabt £ima eine Sifen&af)n unb eine |jräcf)tige

(Strafe füf)ren, ^at feinen §afen, jonbern nur eine offene 9i^ebe, bie aber genügenbe

©idjer^eit Bietet. Sie ©tobt toirb burd) ftarfe 93efeftigungen gefc£)ü|t. S)er Raubet

ift giemlicJ) bebeutenb unb erreicf)t bcr Söert^ ber ©infu^r in guten Satiren gegen

70 9}ZiEionen SJiar!, jener ber Slu^fu^r 5tt)i]cf)en 45 unb 50 SJlillionen

Wart S)ie ^aijl ber jä^rlid) einlaufenbcn ©d)iffe beträgt im ®ur(i)fd)nitte 1500.

^13. 610. Scr 5puget=3unb im SJJoubfcfiein (Seite 792).

2rco|)u(co (4000 Gintoo^ner), gilt für ben frf)önften unb geräuntigften

§afen üon SQZejifo mit einem g-affung^raum üon 400 bi§ 500 ©c^iffen. Seiber

fpiett ha^' ©täbtdien atg §anbel§^Ia^ eine untergeorbnete 9bIIe unb mirb öon ben

Sampfern ber amerifanifcf)=|3acififcf)en £inien nur aU >^m\d]m\tation an=

gelaufen.

©an granci^co (350.000 (Sinmo!t)ner), ift bie f)eröorragenbfte ©eeftabt

on ber ganjen 2Seft!üfte üon 2tmerifa. ©ie liegt an ber 9?orboftccfe einer ^aib^

infel, melcf)e mit ber gegenüberliegenben §a(binfel üon ät)nlicf)er ©eftattung ba^
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berühmte »(SJoIbene 2^or« — bie ©infnfjrt in bie augtjcbcljntc 93ai fiilbet. Un»

t)crg(e{d)lid} fcfjcinb ift ha§> Panorama, ha§: [id) öor ben 95Ii{fcn 2)egjenigen cnt=

rollt, bcr nad) modjcnlangcr %al)xt biird) ben (Sanol bc§ ©olbcncn 2Ijore§ fommt.

Se tiefer man in bie gro^e S3ai einbringt, befto großartiger entfaltet fid) bie ©cenerie

mit if)rem unenb(id) mannigfaltigen Sebcn. Xa§> Ä'üftengebirge (Soaft=9knge) tritt

5um ©reifen na()e an ba§ jenfeitige Ufer ber 93ai Ijeran, mitDaflanb, bem (S"nb=

fünfte ber ^acificbafjn, in üppigem ©artenlanb gelegen.

S5on ber 9^f)ebe au§ kfd)äftigt aber ein anbere^3 ^i(b bie 5lnfmerffamfcit be§

23e]cf)auer§ : ha^ bie §üget unb §änge ^inauffletternbe ^äufermeer ©an gronciioCoS,

is-ig. 611. aSancoubcr (Seite 792).

ta§> laute nollpnlfenbe Scben, ha§: 'i^uften ber 2)ampffd)lote, bie fc^rillen 'ipfiffe ber

fiocomotiuen, baju ein unentiüirrbarc«§ Goncert üon fummenben, furrenben 2önen,

ein öon ©c^iffen unb 93ooten mimmclnber -S^iafen unb oermeljenbe 9iaud)fdjleier

in ber ^^'öi)^. SSenn fidj bann ber ^-rembe mitten in bn§ bunte, öielgeftaltige Scben

ber öolbftabt mengt, fieljt er überall nur Iföoljlftanb unb Drbnung, impoiante

SBauten, ft)eld)e in ftattlidjer 9leif)e bie breiten ©traf5en fäumen. SJtan nermif^t in

ben großen S>erfc^r'§abcrn nidjtS, ma§ an jeber anberen (_^3rof5ftabt djarafteriftifd)

ift. (^5(än3enbe ^,'[u"olagcn reif)cn fid) in grofscr ^alji ancinanber, ein buntem (Se=

müljl mögt auf unb nb. 93ejonbcr^5 lcbl)aft gcftaltct fid) ber ^erfeljr bort, mo

berfelbc burd) bie 5?ral)tjeilbal)ncn ocrmittelt mirb. ^ie letUercn Ijaben ficf) für

bie 93emo()ncr bcr auf Ijoljcn .Soügeln fidj auiobreitenbcn (Slat)= unb CSaliforniaftraße,
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in lueld)' letzteren bie ^atäfte ber @ifenbo^n!öntge fielen, a(§ ganj unfc^ä^bar er=

tüiefen. S)ie S)ra^tiei(ba^n ber ßlatiftraBe freuet fünf frequente ©trafen öon 14

h\§ 21 9JJetcr Streite im red)ten Söinfel unb übernjinbet in einer ßänge öon 1000

SOJeter eine S^iöeaubifferenj üon faft 100 SJieter.

5ig. 612. Jie £'anbciige öon SPoiianta mit ber Cnieiibaön unb ber ^anaU^race.

©an ^^ranciSco ift nicf)t nur ber fiebeutenbfte ©tape(p(a^ an ber tganjen

|3acifijd}en Slüfte öon 5lnterifa, fonbern äug(eicf) — San! feiner Sage gu bent ©nb»

fünfte ber ^acificba^nen (Daflanb) näcf)ft 9?ett)=?)or! bie größte ^ranfitftation ber

Union. S5on ^ier queren bie großen Stampfer, int 5Xnfd)Iuffe an bie großen

Ueberlanbf(f)ienentoege, ben pacififc£)en Dcean nacf) ben ©anbn)id)=3ufeln (Honolulu),

9?eufeelanb, 5luftraüen, 2)o^o^anta unb S§ina. ©o ^at ftcf) f^ranciSco in !aum
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55 Sauren (1846 \vax e§ nur ein gnfrfjerborf mit einer 9)^ij[ion§[totion) jur

größten §anbel§=, Ö)clb= unb ©etücrbcftabt am ©tillen Dccon entmicfcit. lieber

bie ©(i)iff^= unb §anbel§bemegung fefjlen leiber 5Uöerläf[ige SDaten.

Sacoma (60.000 (Sinmofjner), im «Staate 2öoft)ington, i[t bie §ofen[tabt

am jübi3ftlid)en Ufer bc§ ^uget=©unbe§, eine^ f)errlicf)cn, infelreidjen, für bie

größten ©djiffe faljrbarcn, 260 Kilometer langen unb meljr al§ 2000 englifdje

Duabratmeilen umfaffenben SReerbufenä be§ ©tillcn Dcean§. 3)er augge5eid)nete

§afen unb bie (Sifenbaljnüerbinbungcn madjen 2acoma ju einem ber bebeutenbften

^onbelicpläl^e an ber pacififdjcn ßüftc unb eröffnen ber aufblü^enben ©tabt eine

gro^e ^u^unft. Sie IV2 englifd)en 9J^ei(en longen £luai§ finb mit öie( grad)t=

fd)uppen bcbedt. Semerfengmert^ [inb bie öielen großen ©ägett)erfe, beren eine

täg(id) 100.000 %n^ ^Bretter liefert. Tlan [iel)t f)ier nid)t feiten |)ol5bIöcee üon

2 SJieter 2)urd)meffer unb 6 SJJeter Umfang, 2)ougta§tannen unb 9{iefencebern.

Sm 3af)re 1899 mürben 154 SOZitlioncn %u% @d)nittt)ol3 unb 154 9}^ilIionen

©d)inbeln au§gefüf)rt, aufecrbcm 462.000 Spönnen ©teinfoljlen unb 150.000 §efto=

liter (Setreibe. Sie am i^^afcn (iegcnben ©peidjcr faffen ungeljcuere 9}Zengen, biä

15.000 Tonnen. Sie (^efammtau^jfutjr üon STacoma Ijatte im Safjre 1899 einen

Söertt) oon 12-5 SJJiüionen Soüar§.

©eit S^otlenbung ber canabifd)en ^acificbalju geljcn bie Äüftcnftäbtc ber

^rooin5 33ritifd)=(5o(umbicn einer bcbeutung^üollcn commcr^icUen ßufunft entgegen.

Sie au§gebe§nten SBätber bieten einen foft uncrfdjöpfüdjen §ol5üorrat^, bie ßrbe

birgt reidje 50^ineralfd)ä|e (®olb, ©Über, Slei, Tupfer, ^latin, @tein!ot)(e) unb

aud) bie ^el^tljiere finb nocf) reidjlid) üor^anben. Sie §auptftobt ift S^ictoria

(20.000 Ginmofjner), an ber ©übfeite ber Snfcl 35ancDUücr, mit regem ^anbel§=

öer!et)r; ein überaus günftiger ^afen ift ha§: etma§ mcftlidjer gelegene

(SSquimault. Sa^ im Snl)re 1886 gegrünbete ^Isanc du öer (18.000 (Sinmol)ner),

blüljt a[§> ßnbftation ber conabifd)en ^acificbaljn rafd) auf.

©d)lie^licl) fei nod) bc§ §afcn§ ^anama (22.000 einmo^ncr) gebad)t,

bem 5ur Qdt bebeutenbften Sranfitfeeftapetplat^e öon Gentralamerita. ©eine S3e=

beutung für bcn SScltl)anbcl Ijängt mit bem projectirten, feitbcm öerfradjtcn

(5ana(-Unternel}mcn ^ufammcn, ha§ ber ä?ertt)ir!tid)ung entzogen ift, feitbcm ber

Sticaraguacanal 2lu§ficl)t auf ^ermirflidjung Ijat. Sie in ^^Miuama anfommenben

großen Sampfjdjiffe gc^cn bei ber füblid) üon ber ©tabt Uegenbcn Snfel Saboga

öor Slnfcr.

;Afrika.

Stlejanbria (320.000 Gimüol)ncr) ift bie gröfjtc unb berül)mteftc ©ee=

l)anbcUftabt üon ganj 5lfrifa, unb nädjft föenua ber midjtigfte maritime

©tapclplat^ be^ 9)iittelmccrc^5. Sic ©tabt liegt auf einem fanbigen ©eeufer gmifdien

bem SJicere unb bem fumpfigcn aJiarcotisfee unb nimmt faft benfclbcn 9iaum ein,

ben bie antilc ©tabt inncljattc; nur märe 5U bcmcrtcn, baf? ber 3iaum, meldjcr
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bamalö inner^alö ber Sanbmauern im ©üben mit §äujern öerbout irar, !^eute

burd) (Härten ober öbe ^lä^e erje^t i]"t. StnbererfeitS nehmen heutige ©tobtüiertet

toeit nad) S^orben i^re 2ru§bef)nung, tüo öor Stlterä bie ^^aruSinjel lag,

begie^ung^lreife ber S5erbinbung§bamm (^eptaftobion) ficf) erftrecfte. .^eute, toie

im 2{(tertf)ume, bef)nen fid) ju beiben ©eiten bei jdjmalen §afen§, loeldier Snjel

Hitb ©tobt miteinanber öerbinbet, bie beiben .§ä[en au§. ®er atte §au|3tf)afen lag

ö[t[i4 tt)äf)renb fid) ber heutige S5er!e^r ben tt)e[tlid)en §afen erwählt ^at. §ier

befinben [id) bie Ouaig unb Tloii ber erft im legten Sa^rfjunbert 5U namhaftem

2(u[fd)tt)unge gelangten ©tobt, ben 9[Ro^mubie^=(£ana( jur ©eite, im ©üben unb

ba§> ©d)lo^ 9ta§=et=2in im Sterben. 3)er mäd)tige Seud)tt^urm (55 SD^eter f)od))

gng. 613. S(ki-anbrta.

tt)urbe im Sa^re 1842 erbaut. S)er SSic^tigfeit bei ^Ia|e§ entfpred)enb ift bie

ftatttic^e ©d)iff§tt)erfte. 9([| ©tapelort aller f)anbe(treibenben Scationen ßuro|3a§

t)ot 2I(ejanbria ben Sf)ara!ter einer internationalen ©ro^ftabt unb bef)erbergt

bemgemö^ ga^Ireicfie grembe. 2)er ©d)ifi§oerfet)r beläuft [id) im Saljre burd)=

|d)nittlic^ ouf 5000 ein= unb aullaufenbe ©djiffe, tt)ot)on gut bie §ä(fte Kämpfer

aller jeefal)renben SZotionen [inb.

(ä§ ift nidjt ju leugnen, ha% Sllejanbrio, obtt)ol)l abfeitl bc§ ©uejcanalel

gelegen, burd) beffen ©c^öpfung ou^erorbentlid) an commerjieller Sebeutung ge=

»onnen l)at. 3)er ©uejcanal (1859 begonnen, 1869 üoUenbet) ift 161 Kilometer

(87 ©eemeilen) lang, bie größte breite am Söafferfpiegel ift 58 h\§> 100 9Jteter,

an ber ©o^le 22 9}?eter. 2)ie (Entfernungen finb auf fdjttjarjen tafeln an ben
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Sanatufern bejeidjnct, unb jiuar auf ber einen Seite in (Seemeilen, auf ber

anberen in Slilomctcrn üon V^o p Vio- ®ie gröJ3te ga()rgefd}minbigfeit im Ganat

barf 10 Ä^ilometer {b\/. (Seemeilen) in ber ©tunbe nicf)t über]cf)reiten, in ben

Sitterfcen iebodj barf mit 3>onbampf gefaf)rcn merben. Sei eleftrifdjcm 2icf)te

mittelft eineä üorn om Steöen ber Dampfer angebracfiten ©cf)einmerfer§ ge^t bie

%at]xt bei dladji ebenfogut üon Statten mic bei ^iage, mo ha§ Sonnenüdjt

oft blenbct. 2)er größte 3u(äffige Tiefgang eine§ ben Sana! paffirenben Sc^iffeg

ift 7*8 9}Jeter. 2)ie Sicfe beö ßanaleä würbe bielleidjt Sd)iffen öon no(^ größerem

SlÜefgange bie 2)urd}fa^rt geftatten, allein bie Sanalgefellfc^aft ift in feber SScife

fe^r oorfidjtig, unb ^at in g-olge beffen ben Tiefgang nod) nidjt erweitert. Sn

5-ig. 614. STunig (Seite 79G).

ben legten ^^^aljren ift übrigen^ ber Kanal ermeitert morbcn, um Sd)iffen ju er=

mijglidjen, aud^ jiuifdjen ben Stationen feftnmdjen ju fönncn, unb fo anbcre

Sd)iffe ^affiren 3U (äffen. 33iö^er Ijattc ber Kanal eine foldje 33reite nur bei ben

Stationen, moburd) 5(ufent^alt entftanb. %ixv jebc STonnc 9Zetto i^at ha§i Sd)iff

eine 5lbgobe oon 9-5 grauet an bie Sanal=@cfellfd)aft 5U 5al)len; leere Sdjiffc

ol)nc ^'af]rgäfte unb Äricg§fal)r5euge jaljlen 7 granc^3 für bie 2onnc. 'j^nv jeben

^-atjrgaft üon über 10 ^ialjre Slltcr finb 10 g-ranc^^, für jeben ^^f^'S^ft Jlüifdjen

bcm 3. unb 10. £cbengjal)re 5 groncä ju entridjten; Sl'inber unter 3 Saljren

finb frei. -Die ben Kanal paffirenben ^Dampfer crreidjen in mandjeu 3al)rcn bie

l}ol)e ^ai}[ üon 4500 mit einem 33ruttoraumgel)atte üon cirea 12-5 9}tillionen Spönnen,

^ort Saib, am nörbücf)en Kanaleingauge gelegen, l^at einen ^afen üon

230 ^ectaren SSafferftädje unb 9-5 SOZcter 2icfe. Kr mirb burcl) 5mei 9Jio(i gc=
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[icfiert, bereit öftlic^er, genau nad) Stürben üerfaufenber, 1600 9)Zeter lang i[t,

n)äf)renb ber lne[tlid)e 9Holo, nad) 9?orbo[t öerlaufenb, eine Sänge oon über 2250 SQJetcr

tjat. 2)ie 100 bi§ 150 SReter breite g-afirftra^e in biejem S3orfja|en i[t burcf)

£eurf)tbojen be^eicfjnct, bie bei dlad)i rot()e ober grüne ßidjter äeigcn. Stuf ber ben

SJienjale^fee üoni 9Jlittehneere trennenben Sanbne^rung er£)e6t fid} ber 53 9JZeter

f)o^e ßeuc^ttfjurm mit einem 21 ©eemeilen toeit ficf)t6aren e(e!trijc^en Sid)te. ^ 3n

bem ft)mmetri)d) angelegten Sinnen!)a|en befinben fid) gro^e, geräumige Cuail

unb ha§> auf allen Seiten üom SSajjer umgebene Kohlenlager.

5ij]. 615. 3lnt"id)t üon gunc^at (Seite 797).

2)er ^afen bon ©ueg ift »^ort Sbra^im« (frü£)er ^ort ^emfif genannt).

(Sr ift in gmei 33affin§ get^eilt, ha§ »OJorbbajfin« unb ha§i »©übbaffin«; ha§

erftere ift 2440 cng(ifd)e guB lang, 984 gu^ breit unb 25 ^n^ tief, n)äf)renb

ha§, jmeite 93affin bie refpectiöen Slbmeffungen öon 2440, 670 unb 20 g-ufs auf=

meift. 2)ie beiben 33affin§ finb burd) einen 2)amm öon 1830 englifdje gu^
Sänge unb 328 gu^ 33reite, auf toeldjem fic^ bie ©ifenba^nftation befinbet, ge=

fdjieben. Stünbücf) gefjt öon f)ier ein ^^g nac^ ber (Stabt «Suej, unb täg(id) ein

3ug nac^ bem Sunern. 'am (Singange be§ ©übbaffin§ befinbet fic^ ein 5i:rod"en=

bod mit einem ßaiffon, ha§ ein ©c^iff öon 400 englifcf)e guB Sänge aufnehmen

!ann; eö ift 403 eng(ifd)e ^^u^ lang, über 73 ^-u^ breit unb 23 gu^ tief. 95^it
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biefem ^rotfenboc! ift eine a^eparaturiuerfftätte, n^o alle geiüörjnlidjen ©(^iff§=
reparaturcn Qu^gcfüljrt lücrbcn, berbunben. Sn bcm §afen beftnbet [icf) ein

|c!)lüimmcnber 3)ampffra^n, ireldjer Soften big ju 50 Sonnen ^cbt. ^o§ Söfdjen

unb Saben öon (Gütern gefdjie^t in ©ue^ nteifteng auf offener 9if)ebe, toa^ im
5rüf)ja^r, bei trocfenem ©übnjinbe, oft unmöglid) ift, fo baf3 bie 3)antpfer bei

^ort Sbra^im, gegenüber ben (Sanolbureauf, fid) öertauen muffen. Sid)terfd)iffe

finb in ©ue^ nidjt üor^anben; eg lüerben an beren ©teüe arabifd)e (Segelboote

öerfd)iebencr ©rö^e öertüenbet. i)

Sil]. Glü. C?apftabt.

9(n bcr gangen übrigen 9torbfüfte üon Slfrifa ift nur nod) ein |)afen üon
einiger Sebcutung oorfjonben, Sflgicr (93.000 einmotjuer). 3)ie ©tabt ertjebt

fic^ ouf einem ^albinfetartigen SSorfprunge ber .Slüfte unb on beren öft(id)en 9rb=

t)ängen in amp^it^eatra(ifd)er ^-orm unb ^at ein rege§ .^onbet§(cben, ha fie ber

midjtigftc (vin= unb StuSfuljrrjnfcn öon ganj ^Jorbiocftafrifa ift. 9^egelmnf3ige

^^ampferoerbinbungcn bcftetjcn mit SJcarfciUe unb Gnrtagena ... Stunig
(138.000 G'inmotjnerj ift nädjft Sllcjanbria unb Gairo bie üolfreidjfte unb beft=

gebaute ©tabt bc^ Gontincutö. Sciber liegt fie 45 Kilometer oon bcr offenen ©ce

') m. Siitbemauu, a. a. D., S. 381 ff.
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entfernt unb ber 3ii9^^9 ^f^ c^i^^ fcicf)te Sai ((S( Sof)ira), aug »clever ein fdjmaler

ßanat in bie S5u(^t öon ^uni§ füfjrt. S(nt (Singange be§ Sanaig liegt ©oletta

(3000 ©intoofiner), bcr eigentlid)e §afenort für 2uni§. 9?euerbingl t)at fic^

S3iferta (5500 (Sinn)of)ner), an ber 9Zorb!üfte gelegen, ai§> geeignetfter §afen

beg £anbe§ a(g auffcf)tt)ungfä^ig erniicfen. ^ür ben (^ctreibef)anbe[ ift er öon be=

fonberer SSicf)tigfeit.

S(n ber at(antifcE)en ^üfte 3Ifrifal befinben [ic^ feine großen 6ee'^anbel§=

^Iä|e, bocf) finb eine ^atji berjctben g(cict)tt)0^1 öon 35ebcutung im 2SeItöer!e£)r:

fo ^und)at auf 9}^abeira, ©anta ©rnj auf ber (Eanarifcf)cn Snfel STeneriffa,

Jiö- Gl«, i'lid: auf Ciie Uürölidie 5ti:atiöjcite SaufiLHir-:- iiub beii iiafen.

^alnta§ auf (Sran Sanaria unb S5iüa be ^ra^o auf ber Snfel @. 2^iago

be5 Gapöerbi]cf)en 3(rcf)ipc(s. 3(n ben .tüften öon ©enegambien, D6er= unb 9?ieber=

guinea liegen bie 5'actorei=§äfen g-ranfreicfi^, (Sng(anb§ unb 2)eutfcf)(anbg, bie

für ben (5oIoniaIf)anbe( öon ^gebeutung finb, aber feine eigentli(^e 2Beltf)anbel§=

ftellung einnehmen. 23icf)tig in biefem Sinne ift aucf) ha§ an ber Songomünbung

gelegene $8onia, 5ug(cicf) STu^gang^punft ber Gongoba^n. ©t. §etena, einfam

im Ccean liegenb, ift lebig(icf) Äo(}(enftation.

2)er tt)ict)tigfte ©eef)anbel§p(al^ ©übafrifaä ift Sapftabt (mit ben SSororten

90.000 (5intt)ot)ner), am ^^ufie be:§ 2afe[= unb SöroenbergeS gelegen, ttjelcfje int

^intergrunbe ber Xafelbai fiel) al§ ein großartigem 2(mpl)itl)eater erl)eben. Oeftlic^

ber Xafelbai öffnet fid) bie fogenannte »galfc^e $Sai«. 2:ro^ biefer öort§eill)aften
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Sage l^atte ßapftabt g(eid}lüof)l biö in bie neue ^dt feinen tt)irflid)en §afen, ttjeil

Beibe 93aien bcn SSinben anSgcfcl^t ttjoren nnb feinen [icfieren 2rnfer|3lal3 barboten.

Se|t i[t bicjent llebclftanbc burd) gro^c S)ämnie abgefiotfen. Zxoi^ be§ ©uejcanaleä

i[t dapftabt nod) immer ein midjtigcr Stntaufpla^ für bie üielen ©djitfe, m[d)e

nad) mie nor ben ©eeöerfe^r nm baö dap bcr guten §of[nung ^erum öermitteln.

2(1§ aufblüficnbe 6panbel§ftäbte [inb ferner ju nennen: ^ort (Sliäabetl^

(25.000 G-inmo^nerf nnb Gaft Sonbon (9000 Ginmo^ner). Grfterer ^lat^ ift

nädjft Gapftabt bie midjtigfte §afenftabt ber Golonie, in ber Sttgoaboi gefdjül^t

5tg. 61S. Taa 3tatioitÄl)niie in SBagnmoiio.

gelegen nnb mit ben nötfjigen ,r-)afeneinricf)tungen, lüorunter jmei lange Sanbung'o^

moti befonbcrö ermätjnt feien, oerfctjen.

^ort S^atal (28.000 Giniüofjner), ber ,£)anptort ber gteidjnamigen nn=

ab[)ängigen Golonic — and) Durban genannt — ift ein n)id)tiger SUuSfidjrljafen

für bie reidjcn Otaturfdjälje ©übafrifaä nnb 5tn(aufplats bcr Stampfer, lueldje ben

Snbijdjen Dcean freuten, ober ben Äüftenocrfeljr öermitteln. Sic 6tabt ift mit

^ben burd) ein fubmarinc§ ^abct ocrbunben.

Xcx (jeroorragenbfte Scct]anbelöp{a|3 an ber ganzen Dftfüfte oon Jlfrifa ift

Sanfibar (30.000 Ginmoljuer), an bcr 2Seftfüfte ber fid) ungefäfjr oon i^corbcn

nad) Süben erftredenben Snfcl gteid]en 9?amen§. 3)ie Snfel, burd) einen fd)malen,

nur menigc 5.)ieilcn breiten Ganat oom ^'^^fttanbc getrennt, liegt fo red)t im
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S5renn]3unftc ber hnxd) bie großen centratafri!anifcf)en ©eeit umgürteten §anbe(§=

gebiete ... 2In ber g-efttanb^füfte liegen unter anbercn bie Gotonialptä^e öon

3)eutjc^ = Dftafrüa, S)ar=e§=©alam (8000 (5-intt)o^ner) unb 93agantot)o

(11.000 ginnjoljner).

2luf 9Jtabaga§car iftSlamatabe (16.000 (£intt)o|ner) ber tt)id)tig[te

§afen, jobann SO^ajunga (15.000 (gintt)o§ner) .. . 33on ben briti]cf)=oftafri!anijd)en

Snfeln [inb eigentlid) nur 9[Rauritiu§ unD Stobriguej öon Sjebeutung unb

Xxt?i-iT t?-JV a^ ca^-

gig. 619. 3Me Snfet Sieunion.

ein n)ert^öolIer (Soloniotbe[i|. 9[Rauritiu§ (S§Ie be grance) ift öon großer ^'ru(f)t=

barfeit, unb fte^t namentlich) bie ßuttur be§ |]u(Jerro^re§ auf t)o^er ©tufe.

2Iu§erbem bitben SSanitle, Stloefaiern, (Eopra unb Üium nji(i)tige 5(u5[u^rarti!el,

tüie benn überhaupt ber öanbel ein jet)r (eb^ofter ift. ^ouptftabt ber Snfet ift

^ort Soui§ (60.000 (£inmot)ner).

2(et)nlict)e SSert)ättniffe ^errfd)en auf ber franjöfifc^en Snfel SSourbon

(9leunion), bereu ^auptprobucte ^üän, Kaffee, ©ettjürje unb ^^ee finb. S)ie

^auptftabt ift 6t. Seni§ (40.000 ©nrao^ner).
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Sluftralien ift in feinem gongen Umfange britifdier S3efilj. (S§ gerfäüt in

fiebcn Kolonien, mid]c feit 1901 einen nnirten ©taat bilben, ber mit bem 9J?utter=

(anbe in nur fetjr lofem 3iM'ti"^"^ciii)^i»gc ftefjt. 3)icfe Kolonien finb: 92eu=©üb=

n)atc§, Victoria, Oueen^tanb, öübauftralien mit bem 9corbterritorium, 3Seft=

auftralien, 9?cufeelanb unb StaSmanten. 2)em 5(rea[ nad) ift Söeftanftrnlicn

bie au§gebe^ntefte (über 2-5 QKillionen Guabratfilometer), ber 93emo^ner5Qf)I

nad) (etma V2 SJtillioncn (Sinmoljner) überragt 9tcu--©übtt)a(e§ alle anbcren.

2(uftra(ien ift reic^ an SJZontanfdjäl^en oerfd)icbener $(rt. Zsn erfter :2inie

ftc[)t ha§i @olb, beffen anfänglicf)e fabeltjoft reid)e Srträgniffe allerbingg im 2aufe

ber Qdt erf)eblic£) jurücfgegangen finb. Snimer^in ift Sluftratien nad) Stmerifa

nod) immer ha^ reidjfte ©otblanb ber (Srbe. SIuc^ bie ©ilberprobuction ift be=

beutenb unb [teigt üon Sa^r gu ^a^r. ©benfo finben ficf) ^upferer^e in allen

Solonien, !)au|3tfäd)(icf) in 9ceu=®übmale§ unb ©übauftralien; ^^^^i ^^^^ ^^

OucenStanb, 9teu=©übn)ale§ unb in 93ictoria gemonnen. Sn reid)er g-ülle finben

fic^ Gifenerje, bocf) merben fie nod) wenig ausgebeutet, ^on I}ot)er 93ebeutung ift

ha^^ S5or!ommen au§gebef}nter ^ofjlenlager im Dften be§ dontinentS, namentlicf)

in 9?eu=©übn)ale!§. 6d)on iet3t lüirb aufträufele ^oi]k nod) ©üö= unb Dftafien,

fomie nad) ©übamcrifa auSgefüfirt . . . 2)er öanbel fjat öorne^mtid) in ben letzten

30 3of)ren einen enormen Stuffdjtüung genommen. S)cn ©djifföoerfeljr mit ©uropa

üermitteln fünf ^oftbam|3fertinien, au^crbem beftefjen nod) 5af)(reid)e S)ampfer=

(inien, bie t^ei(§ ben 2Beg burct) ben ©uegcanat, t(]ei(5 um ha§> ßop ber guten

Hoffnung, bcsie^ungc^meife um ba§ dap §orn, ne[)men.

©l)bnet) (mit ben S^orftäbten faft 415.000 (Sinmotjncr), bie ^ouptftabt

öon 9?eu=©übtt)a(e§, ift ber mict)tigftc ©ee^afen hc§> ganzen dontinentS. S)ie gro^=

artigen S)odS unb SdjiffiSmerften fte^en menig jenen ber größten §öfen beS

9JJutter(anbeg nad). St)bnet) ift ber Hu'SgangSpunft ber (Sifenbalinen in ha§>

innere, 5ug(eid} Station großer 2)amfcf)iffa(}rt§=(5)eicUfd3aften, metdje 35erbinbungen

mit ben §äfen öuropaS, DftinbienS, (£f)ina!o unb ber amerifanifd)en Sßeftfüfte

unterfjalten. 2)er SSertf) ber (5infuf)r bemegt fid) im Turd)fd)nitte jäl^rüd) smifdjen

15 unb 17 9}ZilIionen ^funb Sterling, ber ber 5tu!cful)r 5iinfcljen 12 unb 15

9J?illioncn.

SRetbournc (mit ben Siorftäbten 460.000 (Sinmoljuer, 4"^au|jtftabt öon

83ictoria), bie nolfreidiftc ©tabt beö ganjen ßontinent^^, Ijat fid) namcntlid) in ben

letzten 3ol)i^acf)nten rafd) entmid'elt unb gel)t grofser 93lütl)e entgegen. 2)er fid)cre

§afen unb bie centrale Sage in einem 9iei3e oon (Sifenbal)nen unb SSafferftrafsen,

mad)en 9[)Zclbourne ju einem ber lüid)tigften (5in= unb 2ru!§ful)rt)afen oon

Stuftralien. Xk ."paupteinfuljrartifcl finb 9Jtanufacturmaaren aller 2trt, S[)tafd)inen=

t^eile, (iifenba^nmaterial, .Hol)len, ^olj, SSein, 23ier, Spirituofen; bie 5lu'oful)r

beftel)t l)auptfäd)licl) in Söolle, Xalg unb Rauten. ®er ,^auptl)anbel mirb mit
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©rofsbritannicti getrieben, bocf) Ijfit )id} in letzter ^dt bie §anbc(^öcrbinbung mit

^entjcfjlanb lüefentlid) gef)oben.

(Gegenüber bicjcn beiben auftraüjdien ßmporicn treten bie 4")auptt)äfen ber

übrigen (Sotonien erbeblicC) in ben i!)intergrunb, obtt)of)I aucfj fic Iebf)aftcn ^anbel

treiben, fo ^(belaibe (148.000 (Sinn)ot)ner), bie §aupt[tabt öon ©übanftralien,

35ri§bane (100.000 (£inluof)ncr\ bie .^nuptftnbt üon Cuecn§(anb, unb ^ertf)

f-t.ö.OOO Giniuoljner), bie ,*pnnpt]"tabt üon 2Se[tan[trnlien. 5[n ber ©übÜifte ift

5[(bani} in bcn lelUen Sa^jrgefjnten rafd) emporgeblüfjt nnb ai§> Äofjlenftation

^^^==3^
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beren §anbe( faft aii^jdjIie^Ud) in beutjdjcn ©änben liegt. §auptprobucte jiub:

ßopra, Kaffee, 93aumiüoEe, jtfjee, STrepang unb Perlmutter. S^adjbem eine 3cit

I)inburd) innere SSirren ben önnbet (af)ni gelegt (jatten, trat anf (äinUibung

5)eutjd)(anb§ 1889 bie üon 3)eutid)Ianb, g-ranfreid) unb ben norbünterifnnijdjen

Uniou'oftaaten be]d)icfte »(Sanioa=(5onferen5« in 93erün juiammen. 3(uf if}r luurbe

bie Snfelgruppe für neutral erflärt unb if)re Unabf)ängigfeit anerfannt. Stabt

unb .*pafen 5(pia liegen nnf ber ^sufel llpolu. 3n iljr befinbet [id) bie 4^aupt=

ngentnr ber beutjdjcn ^'^anbel^J- unb ^^lontagengefell|cl)oft, iüeld)e unbcftritten ha§>

größte ,^anbel§^au§ in biejem Steile ber ©übfce ift. (Sie i[t bie einzige gnrnta,

tüeld)e einen eigenen ^oftbampfer unterhält.

3Beit im Stillen Qccan cj.-ponirt unb bie einjigc 3^i^iJcf)cnftation auf ber

Gdjiffaroute jmifdjen 3tmerifa, Dftafien, $(uftralien unb ber übrigen Sübfee, liegt ber

"Ärdjipel ber (Sanbn3id} = 0infeln, aud) fur5tüeg nacl) ber größten ber 11 unfein

,S^')an)aii genannt, ©ie mirb oon allen -Dampfern ber angegebenen Üiontcn berüljrt,

bejieljungSmeife beffen ^>iuptort ^oonolulu (30.000 Ginmoljuer). ^atoaii ift feit

1893 ütcpubü! unter bem ^roteftorate ber SSereinigten Staaten üon Stmerifa;

h\§> bal}in mar c§ eine erblidje äJZonardjie unter ein^eimifd)en, 3uni ^roteftanti^mu§

fiel) bel'ennenben §errfd)ern. 2)a§ gröf3te (Kontingent unter ben ^-remben ftellen

bie SImerifaner, in beren Rauben faft ber gefammte ,S^-)anbe( liegt. Honolulu ift 5ugteid)

ber |)afen, in meldjem fidj bie amerifanifdjen unb englifdjen SSalfänger in ben

SDZonaten g-ebruar bi'S 5lpril einfinben, um ha^i SSeringmeer anfjufudjen, unb im

September unb Cctober bortljin jurüdfcljren.

§otjku|latiüncn. ^)

51 1 1 a n t i f d) e r D c e a n.

Stfrifa: ^ort ©aib, 5llej:anbria (D), 9JMta (D), Algier (D), Dran, g-nndjal,

Teneriffa, Sauaria, St. Souifo, 2)a!or, St. 23incent, ^i'cetomn, 6ap Goaft daftle,

Sago^^, (gernanbo ^o), ©abun, S3anana, ©an '»Paolo be Soanbo, (33alfifd)=53ai),

(Sapftabt (D), Simon^otomn.

oübamerifa: (©tanlet)=§afen), (93at)ia 53lanca), 93ucno§ 3lire^3, ©an

gernonbo * (d), 5montet)ibeo (D), (Seftero), (©antoS), 9iio be Janeiro (D), 93al)ia

(d), ^ernambuco, ©. Suis be 9Jtaran(]ao, Selem, ©eorgetomn (d).

SJJittelamerifa, (^olf üon ^Jtei'ifo: ^^ort of ©pain (d), Golon, ^era

CSru3, Sromnöoillc* (d), (©alDefton), 3?em=Drlean§ (d), 9}Zobile (d), ^:penfacola * (d).

2Scftinbien: 93arbabo§, ©t. :^ucia, 90^artinique (D), ©t. SljomaS (d),

©an 3uan, ^ort au "»^rince, Äing^äton, ©antiago, (STrinibab), 6ienfucga§ (d)

(larbcnaö, 9Jcata5ai5, .S^ioana (d), (.Siel) SScft).

') ®ie in tlammern ftclKiibcit Stationen fiitb foldic mit 500 h\i 1000 Xouucn Si'oI)Ien,

bie ol):ic Stlammcrn mit über 1000 2;oiineit. (D) bebeutet 2;Dcf!3 ober .VtcIIingen üoii 100 9JJcter

iiänge ober barüber, (d) Xodi bon unter 100 9Jieter i^Üinge. 2)te mit einem * beseidjnetcn

§Qfen finb feine Sfol)len[tationen, jebod) mit (D) ober (d) auSflcrüftet.

(Tiaä) 3u|'tn§ 5pretf)e3 »2ecatlae«, @ 16—19.)
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^orbamerifa: ©aüannaf) (D), ^ort 9iot)o(, ß^orlefton (d), SSilmington

N. C. (d), ^Zorfolf, S3crf(ct) * (d), 93aItimorc (D), SSilmington D. C. (d), ^^i(a=

bdp^'m (D), Werfet) eitt)*(d), 9Jeto=5)or! (D), 3Zen)=2onbon, 9?eft)|3ort, 93o[ton (D),

^ortSmout^ (D) ^orüanb (D), ©t So^n, (3)igb9), 2)armout^, |)alifaE (D).

©Ott) SS , ®t)bnet) (d), ^ort ^amfeSburg * (d) ^^pictou (d), (©eorgetolün), (S^arlotte-

tomn), (®ummcr[ibe), (ÜZeiücaftle), Cucbccf (D), 9}Zontrea( (d), (@t. ^terrc)r

©t. So^n§ N. F. (D).

21tlantijd)e 3nic(n: 95crmuba§ (D), 5uit)a(, (Xcrceira), finita Selgaba

(d), 9l§cen[ion, (©t. §elena).

Snbijdjer Dccnii.

2lfri!a: ^ort gliänbetf), ^ort 9Ma[(D), S^J^ojambique, ©ani'ibar, (Dbof),

©ue5 (D).

Stfien: (3)jibba), (^ertm), Slben, S^aratfcf)i fd), ^omha\) (D), (Solombo,

^orte be ©atte, Srincomali, tarifal, ^^onbicf)errt), SD^abra§, (Salcutta (D), Sapn,
9iangun, (9[Rulmem) (d), (^ort 93(air), (^senang) (d), ©ingapore (D).

unfein im Ivvnbiidjcn Dcean: (Stamntaoc), ©t. SJlarie, 2)icgo ©uarcj,

^o\ii 93e, mcmxon (D), 9[^aiiritiu^3 (D), SlRa^e, Siego ©arcia.

Dftinbien iinb ^(jitippincn.

^abnng, Sataöia (D), ©urabat)a (D), (tupang), StRangfojjar, (2lmboina),

äJtaiüla, (£aoitc*(D).

©tiUer Dccan.

Sljien: (Sangfofj (d), (©aigon) (D), ^ongfong (D), SS^ampu* (Dl,

Danton (D), 2(mot) (d), ti(ung, ©utfcfiou) (D), ^tingpu (d), ©f)ang{)ai (D),

S^anfing * (d), 2;icf)ing!iang, ^^jc^ifu, 2nfu * (D), ^ient[in.

3apanijd)e Snfetn, ©ag^alin unb S!amtjd)atfa: S^agafaü (D),

^iogo41obe (d), ^da''- (d), ^JoM^^a * (D), '^otof)ama, Xofio*(d), (§a!obatc),

(©nbermo), (3(ffcff){), (Dtarunail

STuftraticn: Stibant), Stbetaibc (D), SRelbourne (D), (^obarttolün), 2öoIIon=

gong, ©ijbnei) (D), 9?eiücnft(c, S3ri§bane (D), 93Zart)borougf) * (d).

9?eujec(anb: £)tago=2)unebin (D), St)tt(cton=(5f)ri[td)urd) (D), SBeüington

(d), 9?apier*(d), Stucflanb (D), (SSangarei), (9iujjcII).

^orbamcrifa: e§quima(t B. C. (D), ^Bictoria* (d), o:ßort[anb) (D), (eoo§

©at)), ©an granci^co (D), ©an Siego, Qa '"^^aj, (®uat)mo^j\ (S^tajatlan) (d),

2lcapu(co (d), (Sorinto), Manama.

©übomerifa: ^aljta, SaÜao (d), Sqniqnc, datbcra, ßoquimbo, SSatparaifo

(d), (^a(ca{)uano) (d), Coronet, 2ebu, ^^unto StrcnaS.

:5nie(n im ©tidcn Dcean: Honolulu (d), SRatupi, (SJJiofo), (9tnmca\

(©uüa), ^agopago, Zaf)\ti (D).
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©onnenbcraegmig tu ku orntKU nimpnifiijtn £jäfcn (1899).

Sonbon .... 9,400.000 S^cgiftertonnen

Hamburg . . . 6,700.000

StntlocrpGTi . . 6,500.000

£iücrpoo[ . . . 6,200.000

Ütotterbam. . . 5,400.000

muicillc . . . 4,400 000

ö)euua .... 2,500.000

Se §aürc . . . 2,300.000

STrieft .... 2,100.000

SSremen . . . 2,100.000

Stmftcrbam . . 1,400.000

©eit bcm 3a^rc 1871 i)ai fiel) bcr 2onnenge(jalt lum ÖiDcrpoolfaft ücrboppett;

lucfjr alio ticrbo|3pelt in 93remcn, ©cmia, 9JZarictIIc, Sc ipaörc; ücrbrcifadjt in

Sonbon; mcf}r ai^$ ücrbrcifacfjt in 5lntiücrpen, Slmftcrbam, Üiottcrbam; faft öer=

öicrfadjt in ,*oamburg. 3nt Snljre 1871 [tanb Siücrpoot mit 3,300.000 T:onncn

an bcr opi^e, bann fotgtc Sonbon mit 3,100.000; bic anbcrcn 5)äfen luarcn

meit 5nrüc£: 3(ntiücrpcn, i^amburg, iltarjcillc erdicltcn nnr 1,800.000 lionncn.

Sonbon überfjotte ßiücrpool 1875, bann traten nor (ctUcrcn .{-^afcn im ;3a^re 1893

5(nt»crpcn unb ^'^amburg. Slntmcrpcn behielt bcn 3iucitcn ^^(alj bi^ 1897 unb

öcrtor itjn jn Öhmftcn ipomburg^ im Safjrc 1898.

©cutfdjlanbs riljcbcrrint (1900).')

9?^eberet Kämpfer ©egier 2^onneiigel)aIt

1. ^^orbbcutjdjcr ßlo^b (Bremen) .... 76 108 421.484

2. Hamburg—S(merifa=2inie (.'pambnrg) . 76 73 418.974

3. ^cut]cf)e !^ampfidjit[='5iid}crei-6)cicü]d)aft

dloxhicc (9iürbcnl}am) 27 ' — 413.717

4. §amburg=Sübamcrifanijd)c 2)ampfi'd)in=

fa|rtg=öefcaid)aft (.t)ambnrg) . ... 30 18 112.768

5. 2)eutjc^c Sampfjdjiffatjrt'S - öcfcllidjaft

§anfa (Srcmcn) 38 — 112.145

6. 2)eutid)c :4)ampfjd)iffa(]rt^i = (5)c|cU]d)aft

to§mo^5 (.^^ambnrg) 25 — 90.009

7. ^cutid)--an)'tratiid)c ^ampfid)itlaljrt^j=65c=

fcüidjaft (Hamburg) 19 — 85.883

8. Sc ;5-rcita§ & (So. (.*oambnrg). ... 18 — 74.550

9. aiictmcrs ^)vci5mü(}tcn (iörcmcrtjafcn) . . 21 31 70.195

10. ©lomann & Go. (.^ambnrg) .... 32 — 70.000

') Sl^ebcrcicit mit einem ^^lotteiimatertal imn metjr aU 10.000 Xomieii.
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9f[)eberet Sampfer Segler Sonneiigetialt

11. 3)eut]c^=amen!aniicf)e Petroleum = (Beictl=

fcf)aft (Hamburg) 17 — 54.498

12. Sam|jf)djinaf)rt§=ö)eicajc^aft2trgo(5Bremen) 28 — 52.000

13. 2Boermann=£inie (Hamburg) .... 24 — 40.926

14. 3)euti(i)e Set}antc=ßinie (ipamburg) . . 19 — 39.500

15. 3)eutjc^e D[tatrifa=ßmie (^pamburg) . . 14 — 37.389

16. Saei§5, %. {^;>amhnxQ)
.^ — 16 32.122

17. 2)Qmpfjd)ifto^rt§ = ©ejettfcljaft dlcptmx

(33rcmen) 46 — 29.000

18. SSencfc, 95. ©ö^ne (Hamburg) ... 1 16 28.576

19. SBetjen & So., 3). |). (Bremen) ... — 17 25.219

20. Sebfen, W. (^Ipenrabe) 14 — 24.000

21. m^chexd ^ifurgig (^Bremen) .... — 10 20.072

22. tnö^r & Surd)arb, ^Jad^folger (Hamburg) — 10 20.006

23. iöerfra(f)tung§üerbanb fetbftänbiger Dber=

idjifier (23re§(au) — 58 17.400

24. ©d)mibt & <panfen ©lengburgj ... 9 — 16.867

25. 95ereinigte 95ug[ir= unb gra(i)tfc^if|=G!)eieII=

fdjoft (Hamburg) 20 41 15.700

26. 2tnber]en, ß. (Hamburg) 6 — 15.660

27. ©d)ulbt, §. (g(en§biirg) 18 — 15.118

28. e^inefijdje ^ü[tenfa^rtg=®efelljd)aft (§am=

bürg) 10 — 15.006

29. 9t§ebcret=2rctienge]eUfd)aft 1896 (Hamburg) — 6 14.900

30. Äunftmann, SB. ((Sroinemünbe—etettin) 5 — 14.300

31. Seutfd)=amerifanij'c^e ^etroleum=®ejclI=

fd)a[t (öecftemünbe) 8 — 14.187

32. Äirfen, % {^amhüxg,) 15 — 13.057

33. DIbenburg=portugiei"tfd)e 2)ampfid)iftat)rt!o=

(5)efeU]djaft (Dlbenburg) 12 — 12.260

34. SBadj'omutf) & ßrogmann (Hamburg) . 7 7 11.375

35. ©(^mibt, §. §. {^odtamp) — 6 11.075

36. ^eue 3)ampfcr=eompagnie (Stettin) . . 20 — 10.719

37. ©d)ramm & 6o., ß. 6. (Bremen) . .
— 7 10.683

38. ^obeug, 6^. (2Si§mar) 6 — 10.660

39. Stmitnd, Tl. ©. (.pamburg) .... — 5 10.650

40. (Siebenburg (Bremen) — 7 10.501

41. 2Binter^5, ü. (Bremen) — 8 10.169

Xk 3af)[ ber Üi^ebereien mit 1000 bi^5 10.000 Tonnen beträgt 152; bie

mit 100 bi^5 1000 SEonnen 224; bie unter 100 Tonnen 463.



808 2?ierter Stbfdjmtt.

Itcbafaijrtsjcitcn

einiger ^Dampfer in bcr ©trccfc OueenStoran— $)?ett)=?)orf:

Sage Stuuben 2?finutcn Seemeilen pro Staube

»Umbria» ober »(Struria« (ßu=

narb=2intc) 6 1 44 19-3

»^ariic« ober »'^m -- ?)orf«

(5InterifanifcJ)e Sinie) ... 5 14 24 20-7

»Dceania« (2Sf)ite ©tar^ßinie) 5 22 43 19-8

»Sampania« ober »Sucania«

(Gunarb^Sinic) 5 7 23 21-8

»^aijer 2Bil^e(m ber ©ro^e«

(9c^orbbeutidjer SIot)b) . . 5 4 47 224

23ei einer jpäteren %ok^xi legte bcr »Äaifcr 3Silf)elm ber ö)roJ3c« bie ©treife

in 5 2^agen 3 ©tnnben 29 SJtinuten jurücf, inoö eine 2}urcf)]cf)nitt!§gc[d;)tt)inbigfeit

oon 22-6 ©eemeilen in ber ©tunbc bebeutet.

2)ie »Dceania« fann bei einmal aufgefülltem Slot) (enoorr attj unb einer

5'a^rtgejcJ)lüinbig!eit t)on 12 ©eemeilen in bcr 6tunbe, 24.000 ©cemeiten bam|jfen,

b. i. mef)r a(§ eine 5at)rt um bie ßrbe madjcn.

JDampffdjiffc üon 100 ©ouucu \\\\^ iiarübrr.')

J}i c g i [t c r t u n c it

B^Iagge Hnja^I ^ruito 5ktto

1. gnglifcf)e 5707 10,993.111 6,739.382

2. 5)cutfct)e .878 1,625.521 1,017.369

3. ^ranäöfifcfie 547 952.682 501.792

4. 3Sereinigte©taatenüon3[merifa 503 810.800 546.591

5. ^orttjcgifdje 646 628.493 394.000

6. Spanifc^e 361 520.847 336.709

7. Sapanifd^e 334 439.509 782.908

8. Staüenifdjc ...... 254 420.880 265.577

9. 9acber(änbijd}c 227 363.290 250.768

10. ^uffiidje 399 358.415 214.089

11. Sänifd^e 302 340.431 216.801

12. ed)tt)cbifd)c 483 315.996 219.959

13. Defterrcidjijdic 166 298.990 183.569

14. Srafitianifdjc 211 143.800 93.229

15. föried}ifct)e 100 139.431 86.946

16. Setgifdje 71 128.805 91.488

1. 3äniier 1899, iiiteniatioiinleS »Bureau SßcritaS«.
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3i c g t ft e r t II n c n

<yIaGge Slnjafil Snitto 9ictto

17. 2ürfifcf)e 74 71.483 45.803

18. ef)ineiiicf)e 38 56.197 25.712

19. ^ortugienjc^e 29 54.324 31.576

20. Gf)i(cnilcf)e 39 51.322 31.697

21. Slrgcntinifcfie 64 48.371 30.709

22. ^arüauid)^ 22 23.482 15.519

23. 9regt)ptijcf)e 17 21.817 33.891

24. 9tumämicf)e 14 19.655 12.397

25. Uruguai^ 21 11.475 7.521

26. 9:iJej:ifanijcf)e 15 6.643 3.957

27. ^eruanij(i)e 4 5.128 3.413

28. ©anftbar 3 3.860 1.879

29. $8enc5uela 6 3.232 1.818

30. öaiti 6 2.132 884

31. Äulgarifcfie 2 1.977 1.295

32. Äoreanijc^e 3 1.640 1.168

33. dofta 5Rico 3 1.120 600

34. (Siamcftfc^e 3 975 559

35. ©armuaf 2 966 595

36. ßolumbiidjc 1 881 457

37. ^cr]iicf)c ....... 1 838 579

38. ^araguQt) 1 282 232

39. @erbiirf)e ........ 1 264 112

40. ^orneo 1 263 235

41. 9?icaragua 1 175 112

42. Unbefannt 12 17.545 10.046

|]ufammcn . 11.571 18,887.132 11,687.271

SScrg(cicf)t man ben Sruttotonnengc!]a(t mit bem 9Mtotonnengcf}aIt, fo er=

giebt [tdj, ha% öon bcm öciammttonncngcfjattc aller ^anbcl'cbamijfcr bcr (Srbe nidjt

ganj jroci 2}rittct für bcn ö)ütcrtran^oport öcrfügbar bleiben; C!§ toerbcn nämüdj

nicf)t lücnigcr a(§ 7,699.761 Tonnen für anbere ^wcdz (^of)len, 3)Ja]cf)inen 2C.)

benötf}igt, ein 9iaum, ben 1886 bic ganse S^ampferflotte ber ßrbe überhaupt

nidjt 3ur 3serfügung f)ntte, obmofjt bie ^af)i ber 3ct)iffc onnä^ernb bic gteidjc

mar, bic untere ©renje aber früher bei 50 Sonnen einfet^te. 1886: 1 1 .435 2)ampfer

üon mct)r a^3 50 Tonnen) mit jufammen 7,599.400 Sruttotonnengetjatt.
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S'£gcl|"djiffc Don 50 Tonnen nnö öarübcr.
')

^ylagge Slnsaöl ^Jcgiftertonneti-)

1. ©roBbritannicn 8125 2,910.555

2. SSereinigte ©tnatcn non 5(mcrifa 3697 1,285.859

3. 9?orH)cgcn 2582 1,144.482

4. Stauen 1597 4G3.767

5. Ütufjfaub 2400 458.392

6. 5'ranfrcidj 1334 279.412

7. 3cf)roebcn 1496 272.799

8. dürfet 1347 252.909

9. öriedienlanb 1147 238.008

10. Bpanim 1113 162.982

11. 3:äncmarf 790 140.426

12. 9iieberlanbe 541 121.103

13. 6()i(c 154 68.372

14. Sranticn 343 67.788

15. Dcftcrrcid) 157 45.009

16. ^^ortiujal 237 42.365

17. Slrgcntinicn 157 39.695

18. ^apan 240 30.515

19. ^cru 63 26.752

20. ^^amii 28 19.500

21. Unu3ual} 56 13.697

22. D^icaratjua 20 10.528

23. 93tci-ifo 51 9.317

24. Steg^ptett 14 5.912

25. öuatciim(a 24 4.628

26. 9huuänicn 14 4.580

27. ®iam 5 4.074

28. 2lrabicn 16 3.194

29. a^ontcncgro 12 2.881

30. 33c(gien 17 2.760

31. ä3cnc3uc(a 14 2.471

Wit ^injuredjuung öon 108 (Scge([cf)i[fen in ^')aiti, dodintbia, 6(]ina, 93o=

[hna, 3an 3)omingo, "^^perficn, Liberia, ©cuabor, Tuuiy, iSo]ta ÜiMca, Savaiuaf :c.

crljätt man einen (^ejamnitbeilanb tum

') 1. 3änncr 1899, tiitcrnationakS >'.i?urcau Serital«.

-) iüoii bem abiüluteit ^•affiuig^raiim ctm'§ Stampfers — beii 33nittoregiftcrtoniicn —
niüffeit bie Schiffsräume tu 'M^uq gcbradit luerbeu, bic 5uv lintevbriugung 'oon Synarcu uid)t

beniiyt sucrbeu föitueu. Saburd} erbiilt mau im Ukttotouueugebalt eiueö gdiiffey.
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28.885 ©egelid)iften

öon 8,693.769 Tonnen.

Slm 1. Sänner 1866 5äf](tc man 45.560 ©cgclfdjijfc üon 11,885.000 "iXonnen.

3)ie ^ai)i ber Sctjelidjitfe I)at [tdj fonad) {nnerf)a(b be§ angecjebcnen ^citraumeg

um nid)t ttjcniger al'c 16.675 öerringert unb glcicfijcittg i[t oiiii) ber 2onnengcf)a(t

gefunfen, nämlicfj um 3,191.831 STonnen, alfo iu nidjt jetjr (jo|em SJ^aßc, n)a§

bart^ut, ha'f^ ©djiffe mit größerem Saberaum immer mc^r an bie ©teile

Üciuerer treten.

SSetradjtet mau bie |)anbeI§i(otte ber 2öelt ') unter bem Ö)e[id)t§puu!te, ba^

jcbe STouue ciue§ 2)ampfer§ beu gleicl)eu S^ut^eifcct bringt, mie brei ^lonueu eine^3

©egeljdjiffe'o, jo crgiebt fid), ha'\^ bie 11.571 Stampfer üon 18,887.132 STouneu

unb bie 28.885 ©egc[]d)if[e üou 8,693.769 Tonnen iu^gejammt einen Ücu^cffcct

üon 65,355.165 Tonnen barftellen, moüon auf hk Dampfer allein nidjt lueniger

aUj 56.661.396 Tonnen entfallen.

Dampfer imb Stgelfdjtffe.-)

u jo o '
öl

xioitiieii

1. ©ropritauuien 13.832 12,903.666 34,889.444

2. 3)eutfd)lanb 1.878 2,161.458 5,412.500

3. 2?ereinigte Staaten üon ^Imerifa . 4.199 2,096.659 3,718.259

4. ^ranfreid) 1.881 1,232.094 3,137.458

5. Slorwegen 3.228 1,972.975 2,029.961

6 Stauen 1.851 884.647 1,726.407

7. Spanien 1.474 683.829 1,725.523

8. 9iuf3lanb 2.799 816.807 1,533.637

9. Sapan 574 470.024 1,490.042

10. ®d)meben 1.979 588.795 1,220.787

11. Säeberlanbc 768 489.893 1,216.473

12. 3)ünemar! 1.092 480.857 1,161.719

13. Defterreid) ......... 323 343.999 949.979

14. (Sjriedjenlanb 1.247 377.438 656.298

15. 33ra[ilien . 554 211.788 499.388

16. STürfei 1.421 324.392 467.358

17. Belgien 83 131.686 389.296

18. 6l)ile 193 119.694 222.338

19. Portugal 266 96.680 205.328

20. SIrgentinieu 221 88.066 184.808

') S):. (5. 3ung iit ber »Deiitidjen 3hmb)'cf)au für ©cograplite itnb Statiftif«, 189^,

©. 5G lt. ff.

-) 1. 3äimer 1899, »3itternationaIe§ Sitrcau a>erita§.«
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5'inoge

21. G^inaO •

22. öaliiaii .

28. 2tcgt)ptcn .

24. Sftumänicn

25. Urunuat) .

26. ^cru . .

27. Tlcxito .

Sahl

50

50

17

38

77

67

66

:onitfnge[iaIt

57.805

42.980

21.817

24.283

25.172

81.881

15.960

3?crediiietc

-ioitnen

1 70.209

89.954

65.593

63.593

48.122

42.137

29.246

9Jtit öinjurccfinung bcr 'St^iffe aller übrigen 33ölfer crf)a(tcn wir einen 6)e=

fammtbcftonb öon

40.456 Stampfern unb ©egelfcfjiffen

mit juütmmcn 27,580.901 Tonnen nnb unter Serbreifacfiung bcr "Xonnen^a^I ber

-i^ampfer unter bem angegebenen 6)e[ic(jt^3punfte eine 2ei]"tung§fäf)igfcit öon:

65,355.165 Tonnen.

Entgegen bcr oben[tct)cnbcn geringen ^at)! öon 13.832 Stampfern unb

©egetjcEiiffen für (Srofebritonnien geben bie »Merchant shipping acts« pro

1898 ungleich) t)ö^ere ^^''^^cn an, ndmlicf):
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(1898.)

3>aä ift auf
fiitomcter 100 Quabratttlomcter

Äilometer

1. 3)eutfd)e§ 9ieicf) 49.560 92

2. De[terreic^=Ungorn .... 35.113 5-2

3. (Großbritannien 34.668 10-9

4. S^anfreicf) 41.703 7-9

5. 9^ußlanb (mit gnnnlanb) . . 42.535 O'S

6. Statien 15.715 5-5

7. Belgien 6.089 20-6

8. ^ieberlanbe unb Sujemburg . 3.164 8*8

9. (Sä)n3eiä 3.708 8-9

10. <Bpanmi 13.084 2-5

n. Portugal ....... 2.362 2*5

12. Sänemarf 2-605 ' 6-8

13. ÜJorn^egen 1.981 0-6

14. ©(iin^eben 10.240 2-3

15. (Serbien 570 1-2

16. 9innmnien 3.051 l'O

17. ©riecf)cnlanb ....... 952 1-4

18. (£uropäifcf)c ^ür!ci nnb

SSutgarien 2.569 0-9

19. ^matta, Serjet), man ... 110 lO'O

3u|ammen . . 269.743

10.000

(5-iuuiol)ner

Kilometer

9-5

7-8

8-Ö

10-9

4-0

5-0

9-2

6-1

12-2

7-1

4-6

11-3

9-3

20-4

2-5

5-1

3-8

2-7

3-4

2-7 7-1

Staatsldegrapjjenlmtßn ©urnpas.

(1899.)

S?tIometer

1. Belgien 6.759

2. SSnlgarien nnb Dftrnntelien 5.275

3. Sänemar! 3.993

4. 3)eutid)e§ 9^eid} 125.458

5. granfreidj 101.452

6. @ried)enlanb (1898) 8.379

7. (SJropritannien 71.829

8. Stauen 42.557

9. fiujemburg 614

2;elegrammc

6,852.871

1,360.933

2,137.572

44,558.742

48,144.151

1,240.879

93,515.124

11,948.600

160.829
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Sfilomctcr Stlegranuue

10. ?J?outcncc3ro (1898) 650 ?

11. 9äcbcrlaubc 5.937 5,341.139

12. ^oxmQcn 11.837 2,262.093

13. Ccfterreidj 35.652 14,697.898

14. Uncjarn 22.351 7,677.260

15. ©o^^nien unb ^ersegolüina 2.861 543.505

16. Portugal (1897) 7.381 1,744.977

17. Üiuiiiänicn 6.931 2,238.049

18. 9iufelanb unb ginnlanb 143.661 18,376.969

19. edjlücbcn 8.808 2,747.682

20. gcf)mci3 7.059 4,125.731

21. Serbien 3.790 1,078.420

22. Spanien 32.021 5,058.104

23. lürfei ((Snropa unb ?t]icn 1895) . . . 37.700 3,624.775

^ufornntcn . . . 692.700 279,436.303

^o§ Serner Cnjan ber Xelegrap^en-Union giebt für 1900 fotgcnbc ^^ifj^cn

für hm Setegrammücrfcfjr an:

93innenöerfef)r 271,000.000

rMiternationater S^erfeljr 68,200.000

3ujanimcn . 339,200.000

Tic Sinienlänge in ben Staaten ber 1clegra|j^en41nion linrb Hon berfelben

CvUelle pro 1900 angegeben mit:

runb 1,000.000 Äitometer (4,300.000 Älilometer Seitung^brä^tc)

;

au^erbem 335.000 Kilometer Slabel.

^ie ^ntttjicfelung bc§ 2elegrapf)ennel}e^3 uon 1863 bi§ 1895 ift anö

nacfjftefjenbcn ^^"'f)^'-'" 5" erjetjcn:

i.'inieiii:infic Stal)tlänge :^a[)l ber 2:clecirainme

•St i l nt e t e r

1868 218.000 520.000 29,241.731

1875 395.422 1,084.034 81,598.369

1880 564.900 1,560.621 120,678.775

1885 657.166 1,838.497 164,357.351

1890 811.184 2,254.341 226,847.028

1895 905.017 3,633.431 287,464.816
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il(nta-fccifdj£ ^clcgrapljriikabcl htx jvlriuatgcfdlfdjaften.

^amt ber ©efellfdjait Slrsat)! ber fvabel
"-."^l^o'^f/J?'^

1. Eastern Telegraph Company 83 48.087

2. Eastern Extension Australia and China Tele-

graph Company 27 32.202

3. Anglo-American Telegraph Company ... 15 32.765

4. The Coramercial Cable Company .... 7 16.797

5. Eastern and South African Telegraph

Compan}^ 13 16.525

6. Compagnie francaise de cäbles telegraphique 23 15.283

7. Central and South American Telegraph

Company 14 13.891

8. Brazilian Submarine Telegraph Company . 6 13.681

9. Western Union Telegraph Company ... 12 13.598

10. Det Store Nordiske Telegraf-Selskab ... 24 12.953

11. Western and Brazilian Telegraph Company . 16 11.398

12. West India and Panama Telegraph Company 22 8.440

13. Direct United States Cable Company ... 2 5.740

14. West African Telegraph Company . . . . 11 5.522

15. African Direct Telegraph Company. ... 8 5.452

16. South American Cable Company ..... 2 3.796

17. West Coast of America Telegraph Company 8 3.641

18. Mexican Telegraph Company 3 2.831

19. United States and Hayti Telegraph and Cable

Company 1 2.572

20. S)eiitf^e Unterfee!abel=©ejeaid)aft 1 2.064

21. The Europe and Azores Telegraph Company 2 1.954

22. Cuba Submarine Telegraph Company ... 4 1.943 (?)

23. Halifax and Bermudas Cable Company . . 1 1.574

24. Direct Spanish Telegraph Company ... 4 1.318

25. Black Sea Telegraph Company 1 625

26. India Rubber, Gutta Percha and Telegraph

Works Company 3 269

27. River Plate Telegraph Company 1 59

28. Compania telegrätico-telefonica del la Plata . 1 51

29. Compania telegrafico del Rio de la Plata .1 51

30. Indo-European Telegraph Company ... 2 26

3uiamnten . .318 255.106
(nU'Z-idUicRÜdi ber liier nidit

aitgegcbcncn Sruditljcilc in

2J?ctern).
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Unter ben 318 Nabeln bcfinbcn [idj 17 trangatlantifdjc, bic jcbocf) im Saufe

bcr ßcit gröfjtmtlicitg unOraudjbar geiüorben [tub, jo baf3 [trf) bcr trnu'?at(anliid)e

93ctricb auf 7 Stabd bejdiränft. 9.1cit ben fubmarincn itabctn bcr öt aa t5i=

ncriualtungen (minbe[ten§ 40.000 Slilomcter) ergeben [idj für ha^^ Qoc]ammt=

fabe(nel3 runb 305.000 Kilometer. (9^adj 2lngabc be§ Crgnn§ ber 2elegrapf)cn=

Union pro 1900: 335.000 Kilometer.)

^ifl. <>2,'}. .'pi)braiilifd)ce Irodeiitiocf in 2nn Arniictjco.
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p)0ftmtHc|tuitg0it,

diluctger^ScrdienfcIh. Ja« neue a?ud) Doit bcr äUcItpoft.
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§vßev ^ßfc^nttf.

Dej'terreid)=Ungarn.

' riefe fönnen franfirt ober unfranürt abgejanbt tüerben. S)a§ SO^eiftgeiüic^t

berfelben i[t im 35er!e^r mit S3oönien=§ercegoöina unb 2)eutf(f)(anb auf

250 ©ramm feftgefeM; nad) Serbien, bem Sanb](i)a! ÖJoöiba^ar unb

SJZontenegro ift ha^^ &mid)t unbefd)rän!t unb [inb für 15 ©ramm ju entrid)ten:

15, beäie!f)ung§meife 25 unb 10 geller; nacf) ber Scfjmeig finb für je 20 ©ramm
25 §eEer ^u entri{i)ten (im ©renjöerfe^r unter 30 Kilometer Entfernung für

93riefe 10 geller für je 20 ©ramm), gür unfranürte Briefe ift haS^ boppelte ^orto

gu entrictjten.

S)ag ©emid)t ber ^Briefe nad) bem 2(uä(anbe (2)eutfcf)(anb ou^genommen)

ift unbefc^ränft, jebocf) fteigt ha§ ^orto für je 15 ©ramm um einen ^ortofa^

me!f)r. (S^ beträgt:

I

big 15
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bi§ 255 ©ramm = 4 5!ronen 25 geller
|

6i§ 330 (Stramm = 5 tronen 50 fetter

» 270 » =4 » 50 > •• » 345 » =5 » 75 »

» 285 » = 4 » 75 »
I

- 360 . =-- G » — »

» 300 » := 5 » — »
I

» 375 » =6 » 25 ^

» 315 » = 5 » 25 > » 400 » = 6 » 50 »

XI. j. tu.

%nx unjureidjenb franürte 93nefc lüirb ha§i ^orto für unfranürte

Söriefe, abjüglic^ be§ SBerf^eS ber öerlücnbeten ^reimarfen, beredjitet. Unfronürte

Sriefe, Xüddjt äu^erlid) auf ben Sn^ott ber ©riefe bejüglidje Qddjcn tragen, ebenfo

SSriefe mit foldjen ouf ber Sluj^enfeite enthaltenen S5ermer!en, meldje eine (£f)ren=

beleibigung, ober eine fonftige ftrafbore §anblung üorftetlen, ferner $8rieffenbungen,

ttjeldje auf ber Slu^enfeite be§ Umf(^Iage§ Empfehlungen ober 2In!ünbigungen öon

^erfonen ober ®efd)äft§firmen, ober nidit jur näfjeren SSegeic^nung ber g-irma be§

5tbfenber^ gehörige Sluf^ätjlungen üon gmbrifen ober (Srjeugniffen tragen, finb öon

ber S3eförberung au§gefd)Iofjen. 3)agegen finb 6Iid)e=Slbbrüde oon ^reiSmebaiUen,

Söappen, Stblern ober fonftigen (Smblemen, ferner Slngaben, bie nidjt bie (£igen=

fd)aft einer brieflid)en 9[)^ittl)eilung ^aben, unb 2lbbi(bungen auf ben Sriefumfd) lägen

geftattet, fofern baburd) bie S)eutlid}feit ber Stuffdjrift, foiüie bie Einbringung ber

©tempelabbrüde unb ber poftbicnftUdjen 35ermer!e nid)t beeinträd}tigt merben.

®ie g-ranürung ber S3rieffenbungen (öanjfadjen aufgenommen) ^at ftetic

mittetft ^oftfreimarfen gu gejd)et)en. 9lu§gegeben merben öon ben ^oftanftatten

greimar!enäul, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ^eüer unb 1, 2 unb

4 fronen, unb geftempette S3riefumfd)läge (eine größere ©orte au§> c^omoi§grauem,

eine üeinere ©orte au§ ttjei^grauem Rapier) ju 10 geller; bie geftempelten Srief=

umfc^läge mcrben jum greife oon 11 §et(er für boä ©tücf abgelaffen. 2lu§ge=

f(^nittene SOZarfenftempel, fott)ie g-reimarfen mit abgefdjuittenem Ü^anb finb ungiltig.

SDagcgcn tonnen bie 9[Rar!cn burd)lod)t ober überfcf)rieben mcrbcn, o!^ne ha^ fie

i{)re ©ittigfeit ücrlieren. @in Umtoufd) unbrauchbar gemorbener SQfarfcn finbet

nidjt ftott. Sei ben cifterreid)ifd)en Sterarialpoftämtern finb and) ungarifd^e grci=

marfen fäuftid) (unb umge!e^rt), ju beut ^mede, ha§^ publicum in bie Sage §u

öerfe^en, feinen nad) ber anbercn 9ieid)§f)älfte gcridjtcten ^Briefen bie ^^reimarfcn

für bie SIntmort beipfdjiiefjen. 3^"^ >^\vcdc ber Uebcrmitttung at§ Saargelb

bürfen bagegen berartige 9[Rar!en beg anberen SanbeStljeileg üon ben ^oftanftaltcn

nidjt abgegeben mcrben.

Um bem ^ub(icum ben Stnfauf üon 33ricf marfen ju erleidjtern, bcfteljen

fott)0^l in ^oftortcn, a[ö aud) in Sanbortcn amtlidje SJfarfeuüerjdjlcif^ftcUen. S)ie

SefugniB, ^reimarfen ju üerfaufen, mirb üon ber ^^oftbeljörbe in ber Siegel nur

^riüatperfonen, melcljc ein offene^ Öcfdjäft führen, ücrlieljen. 9tlö Entgelt für iljre

gjiüljcmattung bcjie^en bie liscrjdjicifjer l'Vo ^^^^ Setrageö ber abgcfeUtcn 9}Jar!cn.

Sagegen Ijaben fie an iljrem .£)aufe eine 2afel mit ber beutlidjcn Scäeidjnung:
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»S5er!auf üon ^ofttoert^geidjen«, ferner in Orten ntit nicf)tärarifrf)em ^oftamt in ber

Siegel einen für eigene Üiec^nung gu befdiaffenben 93rieffaften mit gtoei 93Ie(i)ein=

fä|en anjubringen unb biefen gu leeren, and) bie SSeförberung ber 93ied)einfä|e

ntit ben in bie 93rieffaften eingelegten 93rieffenbungen pr ^oftanftalt in rege(=

mäßigen g^riften burd) guöerläffige 33oten o^ne Slnf|3ruc^ auf eine befonbere @nt=

fc^äbigung beforgen §u laffen.

Unbeft ellbare Briefe »erben naä) bem Stufgabeort ^nrücfgefanbt unb

bem 5lbfenber einge^änbigt. Sft le^terer au§ bem 2(eu§eren bei 93riefeg nid)t gu

ermitteln, fo Uiirb bie ©enbung in eine Sifte aufgenommen, melcl)e öon bem ^oft=

amte jur öffentlicl)en ^enntnijs aulge^ängt mirb. Tleihd fid) ber Slbfenber nid)t,

fo merbcn bie gemö^nlicljen S3riefe nad) Stblauf üon brei SJ^onaten (anbere @egen=

ftänbe nad) einem 9}Zonat), unb jmar in ber 9^egel am 5., 15. unb 25. eine§

jeben SO^onatg an bie Söejirföbirection eingefanbt, mo fie üon einer ßommiffion ge=

öffnet merben. 3Som 3nl)olte ber 93riefe borf !^ierbei nic^t ^enntni^ genommen

ttjerben. @ntl)alten hk S3riefe feine (^egenftänbe üon 3Sert^, fo merben fie fogleic^

üerbrannt, anbernfalll merben fie nod) meiter aufbemal)rt, unb e§ mirb ein S5er=

geidiniB berfelben burcf) bie Sanbeljeitung üeröffentlid)t. SJlelbet fiel) ber Slbfenber

nad) 3lblauf eine! »eiteren Sa^re§ nic|t, fo merben bie SBert^facl)en, üorbetjaltlid)

ber 9fled)te bei ®igentl)ümer§, jur ^oftcaffe üereinnaljmt.

Sm internen S^erfe^r Defterreid)§ finb and) 23a^n^of§briefe juläffig, ha§i

finb S3riefe, melcl)e am S3a^nl)ofe unmittelbar nad) Stnfunft bei ^1^9^^ ^^ ^^^

(Sm^fänger abgegeben merben. S)ie üon Se^terem minbeftenS für einen Tlonat im

ä^or^inein gu entrid)tenbe Ö^ebü^r betrögt 10 fronen monatlid).

gür recommanbirte (Sorrefponbenjen »irb ha§ ^orto mie für gemöl)nlid)e

©enbungen, unb au^erbem nod) 25 geller für bie 3flecommanbation eingel)oben.

^ür (Sj|)re^fenbungen l)at ber Slbfenber au^er bem ^orto für gemö^n=

lic^e ©enbungen fteti nod) 30 geller in 33riefmar!en für bie (Sj;pre§=93efteltung

im Orte bei SlbgabcpoftamteS ^u entrichten; mol)nt ober ber Slbreffat au^erl)alb

be§ ^oftorteS, fo mirb für eine Entfernung üon je 7V2^i^ometer (1 SlJieile) ober

barunter 1 ^rone eingel)oben. Siefer S3otenlo^n mirb abgüglid) ber bereite üom

Stufgeber be^o^lten 30 §eller ftetl üom (Smpfänger einge^oben. @j|3re^fenbungen

finb nur nac^ einigen Säubern guläffig.

^ür |3orto|3flic^tige gerid)tlid)e ^Briefe finb üom (Smpfänger im Socal=

üer!e^r 3 geller für jebe ©enbung ol)ne Unterfd)ieb be§ @eraid)te§, im gernüerfe^r

jebod) bis 5um (S)emid)te üon 50 ©ramm = 10 geller, über 50 ©ramm = 20 §eüer

einguljeben.

S^artenbriefc merben ju 6 unb 10 geller auggegeben. S)ie inneren f^'läd)en

berfelben, »elc^e in unüerfd)loffenem ^^f^^^'^ ^^^ '^^^'^^ ©eftalt ben ^oftfartcn mit

2tntn)ort gleichen, finb jur 9Zieberfd)rift üon 9)tittl)eilungen beftimmt. 3)ie S!arten=

briefe merben gum SfJennujert^ be§ (Stempeln, o^ne 9luffcl)lag, an ha§: ^^ublicum

abgegeben.
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(5orrej')3onben5f arten (^oftfarten) !)a6en eine Staje öon 5 fetter, folc^e

mit SInttoort (2)oppelfarten) 10 geller. 9?on ber ^oftöeriüaltung auggegebene

ßorrefponbenjfarten mit eingebrucftem 2öert^ftem|3el merben jum ÜZennmertI) be§

(Stempeln, ungeftempelte harten gum greife üon 8 gelter für je 25 ©tücf, unge=

ftem^clte harten mit Stntmort pm greife üon 16 geller für je 25 ©tüd an ha§

publicum oerfauft. 3)urcf) bie ^riöatinbuftrie ^ergeftetlte Sparten finb gur S3e=

förberung jugelaffen, fofern fie in (S^rö^e unb ©tär!e be§ ^a|)iereg genou mit

ben öon ber ^oftöermaltung ausgegebenen harten übcreinftimmen. Sluf ber 95orber=

feite braudjen fie mit ber gebrückten (ober gefd)riebenen) Ueberfdjrift »ßorrefponbenj^

farte« nic£)t üerfeljen ^u fein, gür unfranürte Störten merben 10 §eEer (Serbien,

S^oöibajar, ©cfitoeij unb ha§> übrige SluStanb 20 geller), für unpreic^enb franürte

harten mirb ber bo|3peIte 93etrag ber fe()(enben g-rancogebü^r erhoben.

%nv S)rudfad)en (Leitungen, Slreuäbänber) beftc^t g-ranco^iuang, unb

lüerben felbe bi§ gum (^emidjte öon 1 ^ilogromm jugelaffen. 2)ie 3)imenfionen ber

2)ruc£fad)en finb auf 45 (Sentimeter in jeber 9iid)tung, ober n)enn fie in Sf^oHeu'

form finb, auf 75 Zentimeter Sänge unb 10 (Zentimeter Surc^meffer befd)ränft.

3)er Sarif beträgt im internen SSerfe^r, nacf) 93o§nicn4^ercegooina unb 3)eutfd)Ianb

bis 50 ©ramm 3 fetter, 100 ©ramm 5 ^eüer, 250 ©ramm 10 geller, 500 ©ramm
20 .^ellcr, 1000 ©ramm 30 gelter. — '^ad) (Serbien, 9^ot)ibaäar, SJJontenegro,

©c^toei^ unb ha§i übrige SluStanb, bis

50 ©ramm 5 fetter

u.
f. m. ftets Vio beS ©emidjteS.

lieber 1000 ©ramm ^inauS für je meiterc 50 ©ramm
um 5 §e(Ier met)r, juläffig bis 2 Kilogramm.

^ie ^oftanftaltcn befaffen fid) nur mit ber Hnna^me öon iBeftellungen auf

am t lief) e Leitungen, inbcm fie ben 33e5ugSpreiS entgcgenne()mcn unb bem

Sßerteger übermitteln. 3n allen übrigen ^'i^ilten ()at ber Stbonnent feine Leitungen

unmittelbar beim SSerleger ju beftellen unb Ijat Set^terer für jebeS (Sj:em|3tar, o^ne

üiürffidjt auf baS ©etüid^t, bei bem ein für allemal bejcidjncten ^^oftamte eine

%axy öon 2 S^dkv ju cntridjten. (Srfdjeint bie B^^tung t)öd)ftenS einmal möd)cnt=

lid), aber nidjt feltener als ^tücimal monatlid), fo finb für ben baS ©emidjt öon

250 ©ramm überfteigcnben Xljeil 2 geller met)r für je 100 ©ramm ju entridjten,

unb enblid) finb für |]citungcn, metd)e feltener als jmeimal monatlid) erfdjeincn,

2 i^^eller für je 100 ©ramm ju jaljlen. Sn Defterreid; ift baS 9)teiftgemid)t einer

3eitungSnummer auf 1 5l'ilogramm, in Ungarn auf 500 ©ramm fcftgcfe^t. — @S

finb eigene IJeitungSfrancomarfen ju 2, 6, 10 unb 20 geller in ©ebrauc^,

tt)eld)e nur an bie öon ber ^^oftbirection jum SSejug ermäd)tigten ßi-^itungSöerleger

100
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in 95ogen bon je iOO ©tücf gegen 33aar5af)lnng an§gege6en toerben. 2)ie 3eitnng§=

ntarfen tüerben crft bei 9ln!unft bcr Leitungen öon bent 95e[timmung^5po[tamt ent=

mert^et, tt)elrf)e§ aucf) bie rid)tige Slniüenbnng be§ Starifeg 5U übcrwadjen fjat. —
2tu^ergert)D^nIi(f)e ^sit^i^Ö^ö^itflSei^ U^i^ äutäj[ig, borf) ift ha§ SO^eiftgetüidjt

anf 250 (^ramnt befc^ränft. S)ie ©ebü^r betragt 1 ^rone für 100 S3ei[agen im

@in5elgert)id)t üon je 25 ©ramm.

SSaarenproben bürfen bie Sänge öon 30 Zentimeter, bie breite öon

20 Zentimeter unb bie §ö^e öon 10 Zentimeter, ober menn [ie in Sftollenform

[inb, bie Sänge öon 30 Zentimeter bei einem S)ur(f)ntef|er öon 15 Zentimeter nicf)t

überjc^reiten. 3)ie SBaarenproben unterliegen bem gi-anco^njangc unb beträgt bie

%a^e im internen S5er!e^r, nacf) So§nien=§ercegooina unb S)eutjc£)lanb big 250 ©ramm
10 fetter, bi§ 350 (5)ramm 20§el(er; nac^ ©erbien für je 50 Ö)ramm 5 §eller;

nocf) S^oöibajar, 9JJontenegro, ©dimei^ unb ha§> übrige Sluiolanb big

20 ^xamm 10 geller

100 - 10 »

150 » 15

200 » 20

250 ©ramm 25 geller

300 » 30

350 > 35 »

gtüffigfeiten unb fette ©toffe [inb bei Stnroenbung ber für ben 2Beltpoft=

öerle^r öorgefc^riebenen S5erpac!ung§art auc^ im inneren 3?er!ef}r §ur 93eförberung

5ugelaffen. SSaarenproben, me((i)en ^Briefe ober unjuläffige fd}riftlid)e äRitt^eilungen

beigefügt finb, merben, fofern fie ha§ ©eiöicfit öon 20 ©ramm nic^t überfteigen,

bem 9tbfenber aU unjutäffig gurücfgegeben; finb fie fcJ)merer ai§, 20 ©ramm, fo

mirb gegen ben Slbfenber ha§> Sjerfafjren loegen ^^ortofjintcrjiefjung eingeleitet. 2}ie

SBaarenproben muffen menigfteng t^eittoeife fronfirt fein; unfranfirte SBaarenproben

gelangen nicf)t jur Stbfenbung; unjureidjenb franfirte merben mit bem boppelten

betrag be§ fefjlenben ^ortoä taj:irt.

©efd)äft§papiere finb im S5er!e^r mit 33o§nien=^ercegooina, S)eutfc^lanb,

S^oöibajar unb SJZontenegro unsuläffig. Sm S3er!e^r mit Serbien finb für je

50 ©ramm 5 geller, mit ber ©djmei^ unb bem übrigen STuiofanb für je 50 ©ramm
5 .geller, minbeften§ aber 25 geller ju entridjten.

Unfranürte ober un^ureidjenb franfirte ©enbungen merben öon ber 93e=

ftimmunggpoftanftalt mit ^ortota^-marfen 5um SBert^e be§ oom Zmpfänger

einsujieljenben ^ortobctrogeg begebt. 3)erartige 9JZar!en (^ortomarfen) finb ju bem

Söertfje öon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 40 unb 100 ^eUer im ©ebraud).

Sltle finb öon brauner ^-orbe.

^rieffenbungen jeber 9lrt, einfc^üe^tid) ber im SSege be§ ^oftabonnement§

bejogenen Leitungen, merben ben Zmpfängern gebührenfrei in bie 3Bof)nung be=

ftellt. 2Bünfd)t ber Zmpfänger feine ©enbungen öom ^oftamt ab^u^oten, fo mirb

i^m 3U biefem ^^cde ein i^ad) be§ 5(uggabefp{nbe§ eingeräumt, mofür eine SJcietfjc

öon 2 Ä'ronen monat(id) 3U entridjten ift. 93ei SUVfjotung (ebiglid) ber im 3Sege
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beg 2tbonnement!§ Be5ogenen Leitungen fommt eine g-ac^gebüfir nidjt jur (Sr{)e6ung.

3)ie 9cad)jcnbung üon 93rief^o[tjad}en jcbcr 3(rt erfolgt foftenfrei. ^o[tre[tantc=

S3rief e luerben 2 Wonak §ur SSerfügung be§ (Sm|3fänger§ bei ber S5e[timmung§=

|)o[tan[taIt bereit gehalten.

3n Söien beftefjt eine 9io Ijrp oftein rid) tu ng, mit meldjer innerhalb be^S

<Stobtra^on^5 ^artenbriefe unb 93riefe bi§ 5um ©enjidjte üon 10 ©ramm, einfad)e

ßorrefponben^farten nnb fold)e mit beäafjiter Slntmort (neben angenommenen unb

ausgelieferten Telegrammen) beförbert luerben. 3)ie S3riefe muffen in geftempelte

93riefumfdjläge eingefdjloffen fein, meld)e ebenfo mie bie harten für bie Üioljrpoft

befonberg ll)ergeftettt finb. S)ie Za^c für 9ftol)r|3oftbriefe beträgt 30 §eEer, für

einfache harten 20 geller, für S)o|3|)el!arten 40 geller. Heber ©inlieferung einer

9ftol)rpoftfenbung ertljeilen bie ^oftanftalten ouf SSerlangcn gegen (Sntridjtung einer

Saje oon 10 geller eine @m|)fang§beftätigung. 2)ie 23eftellung ber 9ioljrpoft=

fenbungen gcfd)ief)t burdj Eilboten !oftenfrei; nur nad) einigen obgelegenen S3eftell=

orten mirb für bie Slbtragung eine ©ebüljr üon 20 ober 30 geller eingeljoben.

Wit ber üioljrpoft fönnen aud) fogenannte ä^aljul^ofScorrefponbengen beförbert

mcrben, ha^^ finb Briefe unb harten nad) au^ertjalb, meldje mit ber Sio^rpoft ben

Sa§nljof§|3oftämtern jur SSeitcrfenbung mit bem näd)ft abgeljenben ^oftjuge gu^

gefüljrt merben follen. ^nir berlei ©enbungen fommt neben ber Ü^o^r^oftgebü^r

ha^ Ijerfömmlidje ^orto ju entrid)ten.

S)eutfd)eg 9xeid).

Saut (5)cfc{^ über \)a§^ ^ofttajUjefen bom 28. Dctober 1871 beträgt ha-j

^orto für gemöl)nlid)e 93riefe im Gebiete be§ S)eutfcl)en 9fieid)eg auf aüe (Snt=

fernungen bis jum ®ett)id)te üon 20 ©ramm einfdjtie^lid) 10 Pfennig, bei größerem

©emid)te 20 Pfennig; bei unfranfirten 93riefcn tritt ein 3iif'i)t'^9po^"to öon

10 Pfennig oljue Unterfdjieb bcS ©emidjteS (jinju. 2)aSfelbe ^ufc^j^afl^^porto mirb

bei unjureidjenb franürten ^Briefen neben bem ®rgän3ungS|3orto im 3lnfdjlag ge=

bradjt . . . 93a Ijuljof abriefe muffen in allen ^^'ällen üom Slbfenber franfirt ^ur

^oft gegeben lüerben. 2)ie neben bem ^orto ju entridjtenbe Ö)ebül)r für bie täglidje

Slbljolung je eines mit einem beftimmten ©ifenbaljnjuge befi3rberten 93riefeS üon

einem unb bemfelben Stbfenber an einen (Smpfänger beträgt 12 SJiarf für ben

Stalenbermonat unb ift üon bem (Smpfänger minbeftenS für einen ?-ltonat im

SSorauS ^u jaljleu.

(Beübungen an ©olbaten aufmärtS bis einfdjlief^lidj jum ^elbttjebel,

SSadjtmeifter, SDberftcuermann, Dberfeuermcrfer, Dbermafdjiniften (auSfdjliefjlid) ber

(Sinjäl)rig=^-reimilligen unb ber beurlaubten ©olbatcn) geniefjen ^sortocrmäf^igung.

2)ie Senbungeu muffen mit ber 93e5eid)nung »öolbatenbrief — (Sigcnc 'i^lugelegen=

f)eit bcS (ämpfängerS« üerfel)en fein, ©emötjulidje Briefe bis 60 ©ramm unb ^oft=

farten finb portofrei... >]m 33cfi3rbcrung burdj baS 93tarine = ^oftburcau in

Berlin an ^erfoncn ber SdjiffSbefatutngen ber in fremben ©eluäffern befinblidjcn
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go^rgeuge ber beutf(f)en Slrieggmarine, fonjie an ^erfonen in bem beutf(f)en Tlav'im^

Sajaretl) in 5)o!o^anta [inb ^ugelaffen: gen)öf)nlicf)e 33riefe ol^ne S5efcf)ränfung be§

9Jieiftgen)icf)te§, ^o[t!arten (cinfacfie unb ^op^jetfarten), S)ru(ffa(f)en jeber Strt bi§

5um @ett)i(f)te üon 2 Kilogramm, ®eid)äft§papiere bi§ gunt (Selüi^te öon 2 ^ito=

gramnt. SSorau^beja^Iung erfolgt: für Briefe bi§ 60 ©ramm an Dfftciere 20 Pfennig;

an 9}^atrofen (bi§ gum Oberfteuermonn u. f. tu.) für 33riefe bi§ 60 ©ramm
10 Pfennig. Stuf biefen ^Briefen muffen ®rab unb bienftlict)e (Sigenfct)aft be§

(gmpfängerg, S'^ame be§ ©ct){ffe§ unb ber S5ermer! »S)urc^ S5ermitttung be§ 9Jiarine=

^oftbureau§ ober §of-^oftamte§ in 93ertin« angegeben fein, gür oEe übrigen

93rieffct)aften, gleict)0iet ob für Dfficiere ober für 9}lannfc^aften beftimmt, fommen

bie gett)öt)ntict)en 'Ha^en be§ 2BeIt^oftüer!e^re§ in SInmenbung.

S)0!§ 9Jieiftgeluid)t ber Briefe beträgt 250 (5)romnt. S)ie 2tufi(i)rift mu^ ben

$8eftimmung§ort unb ben (Smpfänger fo genau be^eic^nen, haf^ jeber Ungcmi^^eit

üorgebeugt mirb. 2)ie§ gilt auc^ bei folc^en mit »|}oftIagernb« bejeictineten

©enbungen, für meldje bie ^oft (^emä^r gu leiften !^at. Slu^er ben auf bie 95e=

förberung ober 93efteIIung einer ©enbung begügtictien Stngaben barf ouf Srief=

umfct)lägen nocE) ber 9^ame, ©tonb, be^ie^ungämeife bie ^irma, fomie bie SSot)nung

be§ 2(bfenber§ enthalten fein. 93ei 95riefen fönnen meitere eingaben unb Slbbilbungen,

melcf)e fic^ auf ben ©taub, bie f^nrma, ober ha§> (^efct)äft be§ Stbfenber§ be^ietjen,

unter ber Sebingung !^in5ugcfügt merben, bafs bie fämmtlic£)en nidjt bie 23eförberung

betreffenben 3Sermer!e 2C. in i^rer Stu§be^nung etma ben fec^Sten %f)di be§ 93rief=

umfct)lage§ nirf)t überfcf)reiten unb am oberen ytanht be§ 93riefumfd)Iage§ auf ber

95orber= ober 3ftücffeite fic^ befinben.

35on ben ^ oft! arten finb üon ber 93eförberung auSgefdj (offen: foIct)e be=

leibigenbcn 3n^olte§, mit angehängten Söaarenproben, mit 93e!lebung (5. 93. auf=

geflebten ^^otograp^ien), offene klarten, melcf)e nic^t mit ber lleberfc!)rift »^oft=

forte« öerfeilen finb, fomie fotd)e harten, me(cf)e nad) 93efeitigung ber urfprünglidjen

2tuffd)rift ober ber auf ber Siüdfeite ^uerft gemachten Mitt^eilungen mit anber=

meitiger 5[uffd)rift, ober mit neuen SJZitt^eilungen öerfe^en pr ^oft geliefert merben.

2)urc£) (Eilboten 5U beftellenbe ©enbungen muffen ben SSermcr! tragen:

»burd) (Eilboten« — »burd) befonberen 93oten« — »befonberg gu beftellen«. 95er=

merfe mie cito, citissimo (bringenb, eilig) bleiben unberücffid)tigt. Sm ^-aUe ber

SSorauSbeja^lung be§ 93otenlo^ne§ foll Ijinjugefügt merben: »93ote bejolilt«. 9^eid)t

bei 93rieffenbungen, \veid)z im 93rief!aften öorgefunben merben, bie öom 'äh^

fenber bemerfftelligte g-ranürung jur 3)edung be§ ^ortoS unb ber (Silbeftellgebül)r

nid}t au§, fo merben bie t^otfädjlicl) ermad)fenben 93oten!often (25 Pfennig), nad}

Slbjug be§ burd) g-reimarten öorauSbeja^lten X^eileg ber ©ebüljr, erljoben. 95er=

meigert ber (Smpfänger bie SSejoljlung be§ gu feinen Saften entfallenben ^oten=

loljneS, fo ift bie ©enbung alg unbeftellbar gu be^onbeln.

@infd)reibebriefe, meldte öon Drt§= ober ßanbbriefträgern an (Seeleute

bcftellt merben, muffen üon leWeren burd) Ouittung befd)einigt merbcn unb ift
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bcmentjprccf]cnb and) bic 3ufteIIung§itr!unbe auszufüllen, ©rfjreiben tuit ^uftettungS^

urfunbc nn getrennt lebcnbc Gtjcgatten [inb oll unbefteHbar 5U beljanbeln. 2öcnn

ber Empfänger bie 9(nnal)me öerhjeigcrt, ift e§ <Baä)e: be§ beftellenbcn S5oten, auf

bcn 93rief ben ä^crmcr! onsubringcn, ha'\^ bie 9{nna§me üern)etgert, unb luer all

?{bfenber bejeicfinet tüorbcn, ober baB biefer unbefannt ift . . . $8ci "ipoftfartcn

Ijat ber beftcllenbe S3ote ftet§ felbft bie Slnnafjmclicrlüeigerung anjumcrfcn, bamit

ber (Smpfänger öom 3n!^a(tc feine ^enntni^ erhalte.

ä>om 9(bfcnber fönnen bie jur ^oft eingelieferten ©enbungen mieber 5urüif=

genommen ttierben: 1. 5(m Drte ber Aufgabe ober am $8eftimmung§orte, auö=

nal)m!§loeife and) on einem UntermegSort, infoferne boburcl) feine ©törung be§

^ienftel oerurfadjt tt)irb. ©!§ barf nur bemjenigen, toeldjer ben (£inlieferung§=

fd)ein, fofern ein folcf)er ertl^eilt njorben ift, ober ein üon berfctben $)anh, oon

melcf)er bie Sluffdjrift ber ©enbung gefd)rieben ift, au'ggefcrtigtel 2)uplicat be§

S3riefumfd)lage§ abgiebt, bie ©enbung jurüdgegebcn werben ... 2. 33ei abgegangeneu

©enbungen Ijat bie ^oftanftalt, nad)bem ber Slbfenber ben (^cgenftanb fdjriftlid)

genau unb unjtüeifelljaft be^eidjnet l)at, ha§i 93erlangfd)reibcn nad) beftimnitem

9}?ufter auszufertigen... 3. S3ei telcgrapl)ifd)er ^urücfforberung muB int 3:ele=

gramm bemerft fein, haf) ber ^Ibfeuber bcred)tigt fei, bie ©enbung gurüdzuforbern

unb ber ^oftanftalt gegenüber fid] ouSgemiefen l]abe.

2(1(0 unbeftellbar finb nm ScftinimungSorte Sriefe 5U eradjtcn, n^enn:

1. 2)er (Empfänger nic^t ju ermitteln unb bie 9f2ad)fenbung uid)t möglid) ober

nid)t 5uläffig ift. 2. 3)ie Slnnaljme oermeigert ioirb. 3. Sie Beübung mit bem

SScrmerf »poftlagernb« öerfetjen ift unb nidjt innerhalb eines äJfonatS, üont 2^age

beS Eintreffens an geredjnet, geljolt loirb.

S5ei S^ac^feubung oon unfraufirten Briefen werben bie für bie oerfudjte

33eforgung an bie (Smpfänger im 33eftcHbe3irfe beS 9(ufgabe=^oftorteS in 3(nfat^

gefommenen (^ebüljren geftridjen, bagegen baS ^^orto nad) ber Zaiy für un=

franfirte Beübungen nad) ber neuen S3cftimniuugSpoftauftalt in 9Infat^ gebrad)t.

Sei franfirten Briefen n^irb baS oon beut 9(bfenber entridjtete ^-ranco auf ben=

jenigeu 33etrag in 5tnred)nung gebradjt, n^elci^er 5U entridjteu fein Joürbe, falls

berfetbe bei ber nadjfenbenben ^oftanftalt als fronfirter neu 5ur 5[ufgabe fäme.

Sie Slnttjenbung oon 3iifcl)lagporto ober bie 5öe^anblung als unfranfirte ober

unjureidienb franfirte ©cnbung finbet baljer nidjt ftott. 3)er fcljlenbe groncobetrag

loirb bem (Empfänger olS 'iporto angefetU.

3n 93e5ug auf baS |]eitungSn)efen finb 5U unterfdjeiben: 1. (^efdjäfte ber

5fbfat3poftanftalten unb 2. (SefGräfte ber SSertagSpoftanftalten. Sie erftercn umfäffen

bie 2(nnal)me ber Söeftctlungcn Oom "ipnblicum ober Oon einer frembeu ^oftanftalt

unb bie folgenbe 5(uSfü()rung ber SeftcUung. Sie (^efdjäfte ber ilu'rlagSpoftanftalt

beftcl)en in ber Vermittlung beS SBcrfe^reS mit bem S^erlcger ober mit folcl)en

frember ^oftanftaltcn, üon bcncn Leitungen (3eitfcf)riften zc.) unmittelbar geliefert

ttjerben. Ser (SrlagSpreiS fel3t fid) sufammen: auS bem (Sinfaufspreife (oom Ver=
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leger) unb ber ^citung^gcbü^r (für bie S^eforgung burc^ bie ^oftanftalten); bei

au§Iänbiicf)en 3^^tu^^9^^ treten nocf) bie 33eträge an etmoigen ^ran[ttgebü§ren,

frembem ^orto ober an (Stempel Ifiinju. Sie @cbüf)r beträgt — gleicfjöiet ob ha^

austragen innert)alb bei Ort^beftellbejirfeg ober innert)olb be§ SonbbcftellbejirfeS

erfolgt — bei ^sitw^S^Hr toelc^e n)öd)entlic^ einmal ober fettener beftettt irerben,

60 Pfennig; bei Leitungen, loelclje 5n)ei= ober breimal lr)öcl)entlicl) beftellt tocrben,

1 Tlaxt; bei Leitungen, lt)e(cl)c mel)rmal§, aber ni(^t i3fter al§ einmal täglicf)

beftellt ftjerben, 1 9Jlar! 60 Pfennig; bei Leitungen, melcl)e gtüeimal täglicl) beftellt

werben 2 Tlaxt; meiere täglich me^rmolg erf(f)einen, überl)aupt für jebe täglic£)e

SSefteKung jä^rlicl) 1 Tlaxt, b. i. tiierteljä^rig 25 Pfennig für bie ^ßeftellung (bei

brcimaliger 93eftellung 75 Pfennig); bei ben omtlicl)en 93erorbnung§blättern \af)x-

licl) 60 Pfennig.

5)ruc!fac^en muffen franürt fein. ^a§ ^orto für 2)ruc!facl)cn, meiere unter

ber Slbreffe beftimmter (Smpfänger gur ^oft gegeben n^erben, beträgt auf olle (Snt=

fernungen bi§ gum Ö)ett)i(i)te Oon 50 ©ramm einfc^lie^lid^ 3 Pfennig, über

50 ©ramm bi§ 100 ©ramm 5 Pfennig, über 100 ©ramm bi§ 250 ©ramm
10 Pfennig, über 250 ©ramm bi§ 500 ©ramm 20 Pfennig, über 500 ©ramm
bi§ 1 Sülogramm einfc^lie^lii^ 30 Pfennig . . . Un^ureic^enb franürte 5)rucl'fa(i)en

finb abjufenben, bo(i) toirb bem (Smpfänger ber boppelte 33etrag be§ fe^lenben

^ortotl)eile§ in Slnfa| gebracl)t, lüobei 93rurf)tl)eile einer Waxt nöt^igenfall§ auf

eine burcl) fünf t^eilbare ^fennigfumme aufmärtg abgerunbet »erben. Unfranürte

S)ru(ffocl)en bagegen, fon)ie foldje, mel(f)e ben fonftigen Söeftimmungen nicl)t ent=

fpre(f)en, gelangen ni(^t 5ur Slbfenbung.

SSaarenproben = ©enbungen muffen ftetg franürt werben. S)a^ ^orto bc=

trägt, gleicl)öiel ob bie SBaarenproben für fi(f) allein üerfanbt toerben, ober ob

2)ruc!fac^en bamit bereinigt finb, o|ne Unterfc^ieb ber (Entfernung unb be§ ©e=

rt)icl)tel 10 Pfennig. Ungureicfienb franürte SBaarenproben fönnen abgefanbt

lüerben, bod) toirb bem (Smpfänger ber boppelte 93etrag be§ feiylcnben ^^ortotl)eile§

in Slnfa^ gebracht, toobei S3ru(f)t^eile einer Tlaxt nötl)igenfall§ auf eine burcl)

fünf tl)eilbare ^fennigfumme aufmärt^ abgerunbet lüerben.

g-ranfreicl).

S3riefe finb o^ne S3efc^rän!ung be§ ©cmi(^tel unb be§ Umfanget jur S5e=

förberung- 5ugelaffen unb fönnen biefelben franürt ober unfranürt abgetaffen

tt)crben. Sm g-ranürungSfalle beträgt bie SToye 15 (Sentimeg für je 15 ©romm
(alfo 5. 33. für einen 93rief im ©ett)icf)t öon 250 ©r<imm 2 ^^rancS 55 (Sentimeg

gegen 20 Pfennig in 2)eutfcl)lanb), im 9^icl)tfranürung§falle 30 ßentimeg für je

15 ©ramm, g-ür un^ureicljenb franürte Sriefe loirb ber boppelte Setrag be§

fe^lenben grancoS erhoben. Unfranürte S5riefe n^erben oon ber 33eftimmung§=

poftanftalt omtlicl) in einen neuen Umfcl)lag gelegt unb in biefem beftellt. 2)a§

gleicl)e S5erfa^ren toirb ou(^ bei Seftctlung unfranfirter ^oftfarten beobad)tet. gür
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93ricfe, iüe(cf)e tiad) ©djlu^ ber 9Imt§[tunbcn pr 23eförbcrung abgegeben werben,

ift ein ^ortojufdjlag Don 5 6entimc§ gu Iciften. ßur 2(ufgabe bienen befonbere,

an ben ^oftgebäuben angebradjte 33ricffo[tcn. Sn gröBeren Drten [inb bie Srief=

foften ber ^oftanftalten in Kategorien (für Drtöbriefe, 2)e|3artement§, Stuölanb

unb Sruc!fod)en) gejdjieben, fo ha^ ha§> publicum jum 2f)eile gelüijferntafeen ha§

©ortirgejdjäft felb[t beforgt. ferner be[tel)t bie ßinridjtung, ha^ ^rioatperfonen

auf beren 2öunfd) üon ber ^oft beigeftellte SBrieffaften an if)ren Käufern er()altcn,

lüeldje com ^oftperfonal regelmäßig entleert werben. Sie greife ber 93ricffaften

(äiüei (Größen) ftellcn fict) auf 30 bi§ 40 g-rancio per Btüd, bie Seerung§gebüt)r

fdjiranft je nac£) ber (Sinlüotjuer^af)! beg betreffenben Drteä 5it)ifd)en 25 unb

100 grancg. g-ür 93rieffaftcn, n)e[d)e im Innern be§ §aufe§ ongebradjt finb, ift

eine 3"fc(jlag§taje öon 10 ^-rancä jä^rlid) für jebcS ©tocfroerf p entrit^ten.

S)ie 5!ortcnbriefe tragen ein eingeprägte^ 3Sert{)5eid)en ju 15 Sentimcö

unb inerben öon ben ^oftanftalten ^um 9tennlüertlje be§ 2Bert^ftempeI§ an ha^

^ublüum abgegeben. 3)ie Siänber ber Kartenbriefe finb enttoeber gummirt ober

nid)t gummirt, im letzteren ^-alle and) nid)t gefallt, ha biefe Kartenbriefe ben

3tt)ed ^aben, bem Stbfenber baio ßopiren beä Sn^alteg gu ermöglicJjen. Karten=

briefe für ben 2tu§(anböerfe^r, foiüie fold)e mit bejafilter 2(nttt)ort, ^aben bie

l}öf)eren SBertljjeidien öon 25, be5iet)ung§meife 30 (Sentimeg.

S)ie SEaje für ^^oft!arten ift 10 ßentimeg, für boppelte Karten 20 6entimc§.

Unfranürte ^oftfarten unterliegen einer Xa^t öon 20 ßentimeg. Sm SBege ber

^riöatinbuftrie Ijergeftellte ^oftfarten finb jur 93eförberung jugetaffen, üjenn fie bie

öorgefd)riebenen Stbmcffungcn (bcjiefjungSmeife ®en)id)t) baben. 2)a§ 2(nf(eben Don

^etteld)en beljufä Einbringung öon 92amcn, ©tanb unb SBo^nort ift geftattet,

fofern jene nid)t über 5 Zentimeter lang unb 2 ßentimeter breit finb. 93ei 93er=

ftößen gegen bie allgemeinen 3^orfd}riften merben bie betreffenben Karten mie

S3riefe betjanbelt unb bementfpredjenb tayirt.

93eftcl(ungen auf ^c^tungen (unb ^^itfdjriften) merben öon alten ^oft=

anftalten angenommen, bo(^ erftrecft fid) bie ST^ätigfeit ber ^oft nur auf bie

Uebermittclung ber 93eftctlung unb be§ 5lbonnementbctrage§ an ben S^erteger. ^ür

jebeö Stbonncment lüirb eine fcfte ö)ebütjr bon 10 GentimeS üom Abonnenten ein=

get)oben. Xa§> äJieiftgcmidjt ber ^^^^^"O^po^'^^'^ ^[t öuf 3 Kilogramm feftgefet^t

unb bürfen biefelbcn in feiner 3iiditung 45 Zentimeter überfdjreiten. 2)ie 5'ranco=

gebüfjr beträgt 2 Sentimeä für bie erftcn 50 ©ramm, fobann 1 (Sentime§ für je mcitcre

25 Öramm. Leitungen unb 3cit|d)riften, meldje nidjt minbcften§ einmal üicrtel=

jäljrlid) erfdjeinen, Ijaben feinen Slnjprud) auf bie ermäfjigte ^aje, fonbern luerben

lüie gemöljnlidje !3)rud]ad)cn bctjanbelt. Slnmcrfungen auf ben ^t'itungen unb

©treifbänbcrn finb geftattet, lucnn biefelbcn nidjt ben (Sljaraftcr perföulidjcr ^Dcit^

tljcilungcn Ijabcn.

2)rucffac^en lüerben bi§ 5um 9JJeiftgemidjt uon 3 Kilogramm jugelaffen

unb beträgt bie %ax^c bi§ 20 ©ramm für je 5 ©ramm 1 Gcutime, üon 20 bi^
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50 ©ramm unb Bei fcfiioererem Ö5ett)icf)t 5 Centimes für je 50 (^ramm, jo ha%

beifpielSlreife für ein ^ofet öon 1 5li(ogramm ©etric^t 1 g-ranc gu entri(i)ten

fommt, gegen 30 Pfennig in S)eutfd)Ianb. ®er ©treifbanb barf f)öc^ften§ Vs ^er

Dberftäd)e ber S)ru(ffad)en 6ebe(fen. gür S)rutffa(i)en, ttielcfie offen nnter SSrief=

nmfcfjlag öerfenbet toerben, finbet ber ermäßigte Sarif Big §um @en)id)te öon

20 ©ramm feine Stnioenbung. Sejüglid) ber I)anbfc^riftü(f)en S3emer!ungen anf

3)ru(ffad)en gelten bie allgemeinen S3eftimmungen be§ 3Bettpoftöereine§.

2öaaren|3ro&en merben Bi§ §um 9Jfeiftgett)i(i)t bon 350 ©ramm jur 93e=

förberung gugelaffen. ©ie bürfen im 2l(Igemeinen 30 Zentimeter in jeber 9tic£)tung

nid)t üBerfdjreiten, mit 2tu§no^me üon auf harten ober Rapier aufge!(eBten ©toff=

muftern, in n)elcf)em galle 45 Zentimeter geftottet finb. ©d)riftlic^e B^fötie bürfen

fic^ nur auf bie SSaare Be^ie^en, alfo nid)t ben Zf)ara!ter einer perfi3nlitf)en Tlit=

t^eilung ^oBen. S)er SSeifdjIu^ oon 9fted)nungen ift geftattet. 33ei oerf(f)toffenen

©enbungen, ft)elc^e Bejüglid) if)re§ Snf)alte§ S5erba(i)t erregen, ift bie ^oft Be=

recf)tigt, bereu (Eröffnung burcf) ben ©mpfänger gu öerlangen. S)ie %a^e für

2öaaren|3ro&en Beträgt 5 SentimeS für je 50 ©ramm; für unfranfirte ©enbungen

wirb ba^ boppelte ^orto, für ungenügenb franürte ©enbungen ber boppelte S3e=

trag be§ fe^Ienben ^ranco^ erfjoBen.

gür eingef(i)rie&ene SSrieffenbungen Befte^t g^rancosmang. S)a§ ^orto

Beträgt für ^Briefe unb ^oftfarten 25 SentimeS, für ^^^^^^9^"' S)rudia(f)en,

2Saarenpro6en unb ©efd)äft§|)a|)iere 10 Zentime§. Sm ^^atle beS 9}erlufte§ einer foId)en

©enbung tt)irb, menn nicf)t ^ö^ere ©etoalt üorliegt, ein ®rfa|Betrag öon 25 grauet

für einen Srief ober einer ^oftfarte, öon 10 g^rancS für eine Srudfacf)e, 2öaoren=

proBe, ^s^tung ic. gegaltjU. 2)ie ©eBü^r für 9^üc!fd)eine Beträgt 10 Centimes.

©efd)äftöpapiere merben Bi§ §um aJleiftgetoic^t öon 3 S!i(ogramm jur

SSeförberung gugelaffen. Sn i^rcr StuSbe^nung bürfen fie 45 Zentimeter, in 9iol{en=

form 75 Zentimeter Sänge unb 10 Zentimeter Surd)meffer ni(f)t üBerfcf)reiten.

S)ie Staye Beträgt 5 Zentimeä für je 50 ©ramm.

^oftlagernbe 33riefe merben brei Wonak lang §ur 2l6f)otung Bereit

gefteEt. S5ei eingefd)rieBenen ©enbungen ^at ficE) ber 5lB|oIer gu (egitimiren. UeBer=

bie§ fte!t)en ^oftauämeisBüc^er gur SJerfügung, für meldje 50 Zentime§ ju

entrichten finb. ^iefelBen finb mit ber ^^otograp^ie be^ ZigentpmerS öerfe^en

unb muffen mit beffen eigen^änbiger Unterfd)rift ftgnirt fein.

UuBeftellBare S3rieffenbungen merben einem fpecieüen S3ureau (bureau

central des rebuts) §ugen)iefen, unb gmar täglid) unb monatlid), im erfteren ^alle

ft)enn fie ungenügenb abreffirt finb, Sro^ungen ober S3eleibigungen enthalten, ober

bie 2lnnaf)me öermeigert mirb; bie monat(icf) bem ZentralBureau für 3^üd6riefe

äusufteEenben ©enbungen umfaffen bie nid)t BetjoBenen ^ofttagerBriefe unb fonftige

minber h)id)tige ©enbungen.

ZilBefte IIB riefe muffen ben SSermer! »Par expres« in grof3er bcut(id)cr

©d)rift aufmeifen unb fönnen biefelBen fomol)! am ©d)atter oufgegeBen, ober in
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bie ©amnicl!ä[ten gciuorfen werben. 3Me ©ebü^r beträgt nad) ^oftorten 50 6en=

timeg, nac| Sanborten 2 grancä. 3^er (Smpfang ift ju quittiren. 9SiII ber (Snt^jfänger

fofort ontiuorten, fo ^at er bem (Silbotcn bei Züq 15 Gentimeg, bei 9Jad)t

30 ßentimeio für jebe 25iertelftunbe 511 bejaljlen. %Ui 9ZücI}tftunben gelten jene

tion 6 Utjr 2lbenb§ ab im Söinter, öon 8 Ui)x Stbenbö ah im ©ommer.

gür 5(u!S g ab efäcfj er in g-ällen, too ber (Smpflänger feine ^oftfacfjen feiber

be£)ebcn mill, beftefjen feine beftimmten ©ebü^ren, fonbcrn ift ber 5!Jlietl)betrog

§mifd)en bem DJiiet^er unb bem Stmtgöorftetjer ju üereinboren. 2)er 93etrag fliegt

in groei gleicf)en Steilen bem Slmt^Ieiter iinb ben übrigen Beamten jn.

5'ür bie Üiotjrpoft in ^ariä befielen befonbere ^oftfarten, ilartenbriefe

unb 93ricfumfd}Iöge ju ben %a^tn öon 30, bc5ie^ung§meife 50 6entime§, für

Sop|)elfarten 60 SentimeS, für 23riefe mit SIntmort 1 ^^'i^anc. gnir Briefe über

7 ©ramm treten !)ö£)ere Stauen in ^roft, unb jioar 1 g-ranc üon 7 big 15 (^ramm,

1 g-ranc 50 (SentimeS öon 15 bi§ 30 Ö5ramm.

^oftfreimarfen beftef)en ^u ben SBertfjen öon 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20,

30, 40, 50 ßentimeg, 1 unb 5 ^rancä, geftemjjelte Sricfnmfdjiäge öerfdjiebener

®röi3e (gummirte unb nidjt gummirte) jum 2öcrt(}e öon 5 unb 15 6entime§,

«Streifbänber ju 1 unb 2 Gcntimeg. Sllle ^ofttt)ertf)5cid)en (mit 2(u§nal)me ber

^-reimarfen) merbcn, menn fie öerborben finb, jum Umtaujdje 5ugelaffen. ©ine be=

fonbere (äinrid)tung finb bie ^oftfarten, 5^artenbriefe unb geftempeltcn 93ricfum=

fdjläge, wcidjc üteclamejmcden bicnen unb unentgeltUd), ober um geringeren ^reis

öon ^riöaten öcrtrieben ftjerben. §ier5U ift bie (Genehmigung ber betreffenben

'5poftbirection notljmenbig unb muffen bie betreffenben Stüde ben S^ermer! tragen,

äu meldjem greife fie abgegeben merben.

2)er 93efte(lbicnft meidjt öon ben (Sinridjtungen in Seutfdjianb, Defterreid)=

Ungarn unb anbcren Sänbern infoferne ah, a(g ber 93ote nidjt öerpflid^tet ift, bie

S3eftcllung in ber äöofjnung be§ (£mpfänger§ 5U beforgcn, fonbern bie ©cnbungen

beim Sortier beg betreffenben ^aufeg obgiebt. Sft letjte-rer nid)t anmefenb, fo l)at

ficf) ber (Smpfänger in ha§ (Srbgefdjo^ 5U begeben. (Sine 2tu!onaf)mc beftef)t bejüg^

(id) ber eingefdjriebcncn ©enbungcn. Uebrigcns erfolgt nur bie ^iiftcUung foldjer

^oftfadjen, meldje ftd) in ber %a\d)e beg SBoten unterbringen laffen, mäfjrenb ade

nnberen ber (Smpfänger auf ber ^oft felber abijolen mufj. SScgen 5(bmefen()eit be§

Stbrcffaten nidjt befteÜbare (Sinfdjreibefenbungen merben öom 93oten, fallö nidjt

bie Uebernaljme burcf) .^au^genoffen crfotgt (meldje aber befonberen g-ornmlitätcn

unterliegt), mieber mitgenommen unb für erfteren ein Stöifo jurüdgetaffen, über

bie betreffenben Scnbungen mciter 5U öerfügen, b. Ij. fie entmeber abjuljolen, ober

beren neucrüdje 93eftclhing fdjriftlidj an^uorbnen.

Sn ^arig beftetjcn aufser ben gemotjulidjen 93eftel(ungen audj fotdje für

Leitungen unb 2)rudfadjcn. 2)ie 93eftcüung erfolgt für bie gonjc ©tabt öom

§auptpoftamte an^ unb merben bie 93riefträger mittetft befonberer Dninibu^mogcn

in iljre ^üeftellbejirfe befijrbert unb ou!o bemfelbeu miebcr abgcljolt . . . ^üx iianb=
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orte befielt nur ein 23efteEgang im 2age, fofern jener ni(^t nte^r al'o 1200 grancä

jä!)rli(i) an ^ortoerträgni^ obtoirft; onbernfaüg fann bie 33efteIIung täglich gmei

ntol ober öfter erfolgen.

©ropritannien unb Srlonb.

Sn ©ropritannien ift ben 93riefen (loeldjc franürt ober unfranürt be=

förbert »werben fönnen) feine ©eiüicfjtögrenje gebogen, too^I aber finb i^re 3)imen=

fionen auf ein beftimmteg 9Jla^ bef(f)rän!t: 2 g-ufs (engl.) in ber Sänge, 1 gni^

in ber 33reite ober §ö^e. $8i§ gunt (^eit)ic£)te bon 4 Unjen (a = 28-3 ©ramm)
beträgt bie STaje 1 ^ennt) (= 8V2 Pfennig), (^(eic^mie in ^ari§ befte^t auä) in

Sonbon (unb in ben übrigen großen ©täbten be§ 9icid)e§) bie (£inricf)tung, ha'^

am ^oftamte S3rieffaften für bie einäelnen Kategorien ber Sriefpoft (S3riefe unb

^oftfartcn, S)ruiifacf)cn unb 3Saaren|3roben), begie^ung^toeife für bie SSeförberung

ber S3riefe unb ^oftfarten im Drte, nac^ bem Snianb unb nad) bem Stu^Ianb,

ongebrac^t finb. g^ür SSeförberung üon ©enbung nac^ S(i)(u^ ber Soften ttirb

eine 3ufct)^ö9^toje erijoben, ^rioat^jerfonen fönnen an i^ren Söo^ngebäuben 93rief=

faften, n)el(i)e bie ^oftoertooltung beiftellt, anbringen laffen unb l^aben bie ®Lgen=

tf)ümcr f)ierfür eine SeerungSgebüfjr 3U entricijtcn. Sn Sonbon, mo bie Seerung

üiermol tüg(id) burcJ) ^oftorgane ftattfinbet, beträgt biefe ©ebü^r 3 ^funb ©terting

jät)rli(f). 3)iefer 23etrag er^öljt fi(^ um V-, ^funb für jebe meitere Seerung unb

um 1 ^funb für jebeS ©tocfmer!, falls ber S3rieffaften in einem fo(cl)en ange=

bratet ift. ^^ür bie ^roüinjftäbte beftef)en anbere STajen: 1 ^funb für täglidj

einmalige Seerung, für jebc meitere Seerung 1 ^funb met)r, für jebe§ ©tocfmer!

1 ^funb met)r, foloie für jebe ben S3rieffaften mitbenü^enbe meitere ^erfon ober

girma 1 ^funb . . . 95on ber (£inrict)tung ber fogenannten @ifenba!^nbriefe

toar an anberer ©teile bie 3^ebe (©. 706).

5^ür eingefcl)riebene SSriefe beträgt bie (Sinfcljreibegebü^r 2 ^ence, unb

fönnen mit benfelben (^olb= unb ©ilberfac^en, fomie SJiünjen oerfdjicft merben,

tt)0§ bei getüö^nli(i)en 93riefen un^uläffig ift. Sei Sluflieferung einer größeren ^a^
üon (Sinfcl)reibebriefcu l)at ber Stufgeber jluei gleicl)lautcnbe S^erjeicfjuiffe ber ©tücfe

auszufertigen, bon melcl)em eineS auf bem ^oftamt, haS^ anbere — mit ber ®egen=

5eicl)nung ber ^oftanftalt — in ben Rauben be§ StbfenberS bcrbleibt. Slucl) für

(EHnfc^reibebriefe befteljt eine ^öf)cre %a^e (4 ^ence me^r), menn fie nad) ©cl)luB

ber Soften §ur 93eförberung angenommen merben fotten. ^-ür berloren ge=

gangene ober befc^äbigte ©tnfcl)rcibfenbung befielt feine gefe^lidje (Srfa^ber=

:pfltcl}tung, boc^ gemährt fie bie ^oftbcrmaltung bis gur §ö^e bon 5 ^funb, wddje

auf 120 ^funb erl)öl)t merben fann, loenn ber Slbfcnber fi(^ biefeS 93etragcS

gegen ^^^^^^^Q ^'^^^^ befonberen "Xa^ce berficl)ert. S)ie Staye beträgt für 5 bis

10 ^funb ©terling 1 ^ennt), für je meitere 10 ^funb 1 ^ennt). Sine (£rfa{^=

leiftung finbet nid)t ftatt, menn ber Termin (fieben Stage nad} erfolgter (Sinlicferung

ber ©enbung) überfdjritten ujurbe, ober loenn eS fid) um befdjäbigte ßjegenftänbc
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gebred)licf)cr 9catur tjonbclt, lücldje auf bcr ©enbung n\d)t al§ joldjc bec(arirt

iraren {buxd) ben S5ermerf »SSorfidit«, »^erbredjlid)«). ©elbeinlagen irerben [^11=

j(i)lt)cigenb gcftattct. hierbei I)errfd}t ber jeltjante 33raud), baj3 bte S^oten mitten

entjtüei gefd)nitten unb bie 5iticitc §älfte er[t üerfenbet »irb, iüenn bie er[tere

§älfte an Drt unb ©teEe angcfommen ift.

@trt)o§ umftänblic^ ftnb bie Snyen für ^ oft! arten. 2)ie ®runbtaj:e ift

V9 ^ennt) für bie einfod]e S!arte, 1 ^ennt) für bie Soppclfartc. Qu bem 9^enn=

n)ertf)e be^S SSert^ftempetö ttjirb ber ^oftenbetrag 5ugcfd)lagcn. ^ier3U fommt, ha'^i

e§ gttjei (Sorten öon harten giebt, auf ftärferem unb auf fdjlt)äd)erem Rapier

3)arau§ ergiebt ficf) folgenbeg (Sd)ema für bie Slnfauf^beträge.

^oftfarten auf ftärfercm

^Papier:

V4 ^enn^ für 1 einfa(^e

1V4
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(Senbungen, tüet(f)e nic^t a[§> (Siljenbungeit bectarirt [inb (mit bem S^ermer! »Ex-

press Delivery« unb auf jeber ©eite einen bicfen |enlrecf)ten ©tric£)), burcE) (£tl=

boten 5uge[teEt ttjerben, in tt)eld)em gatle ber (Smpfänger ben (£i(6oten(o!)n p
entric£)ten l^at.

Leitungen (unb ^^itfcfiriften) verfallen in Sejug auf i^re poftamtlic^e

SSe^anblung in gmei Kategorien: in folc^e, meldje beim ©eneral^^oftamt ange=

melbet unb eingetragen finb, unb in fot(f)e, bei meldjen bieg nic^t ber ^aU ift.

S5ie te|teren werben mie bie gett3ö^nli(f)en Srucffoc^en bet)anbelt; bei ben erfteren

beträgt bie Zajct per ^ei^^i^g^i^UK^n^sr V2 ^ennt), bei einem SReiftgemic^t öon

5 engt, ^funb (2V4 Kilogramm) unb Stbmeffungen, melrf)e 2 gu^ in ber Sänge,

1 gu§ in ber 95reite unb §ö^e nicfjt überfc^reiten. ^^^tungSpafete, toetc^e ben be=

fte^enben SSerfenbungSöorfc^riften nirfit entfprectien, Werben o(g unfranürte 33riefe

be^anbelt, menn fie ha§, &mi^t öon 8 Un^en nic^t überfc^reitcn, bei ^ö^erem

@ett)id)te al§ ^oftpafete mit einer ^iifc^^iQ^tctEe öon 1 ^ennt).

S)ruc!facf)en (book post — S3ü(f)erpoft) unterliegen bejügüc^ beg 9Jiei[t=

gemic£)te§ unb ber Stbmeffungen ben gleichen Sßeftimmungen mie bie Leitungen.

S)ie Xaje beträgt V^ ^ennt) für je 2 Ungen, bocf) tritt ha§ S3riefporto in Kraft,

menn ©etoicfit unb 2(bmeffungen ben SSorjdjriften nid)t entfprecfjcn.

SBaarenproben finb im inneren SSer!e§r gegen eine ermäßigte Staye nicf)t

jugelaffen; fie muffen bielme^r a(§ 93riefe üerfi^irft werben.

Unbeftetlbare ©riefe werben portofrei ^urücfgeftetlt, wä^renb ^oftfartcn,

Leitungen unb S)ru(fia(i)en ber abermaligen granürung unterliegen. Sft ber S{b=

fenber nid^t §u ermitteln, fo werben bie betreffenben ©tücfe öon brei gu brei STagen

bem Returned Letter office (Sf^üdbriefamt) überwiefen, Welches bie 95riefe

öffnet unb fofort oernicf)tet, wenn fie nicf)t 2öert§gegenftänbe enthalten, ober ber

Slbfenber aud) je|t nocl) nicl)t 5U ermitteln ift. Sm anberen g-alle erfolgt bie 9^ücf=

ftetlung an ben Stbfenber al§> Sinfclireibfenbung unb 2[nrecl)nung ber entfprec^enben

@ebüf)r. Unbeftellbare 35riefe mit Söert^einlagen werben, je na(^ ber 3Si(f)tigfeit

ober ber 2Bertf)^ö^e, gwci SJfonate bi§ gwei Sa^re aufbewahrt, nac^ 3Xbtauf biefer

grift jebocl) für bie ^oftcaffe öerwert^et. Sn ^Briefen öorgefunbene ^^reimarfen,

^oftanweifungen unb ^oftbonS werben üerni(f)tet, bagegen unbefteEbare Leitungen

an Kranfenl)äufer unb ä^nliclie Snftitute abgegeben.

3)ie 95efteltung alter 93rieffenbungen erfolgt im Sttlgemeinen in bie Söo^nung

be§ 2tbreffaten. Su ßonborten werben bie ©enbungen ni(f)t birect beftetlt, wenn

ber Empfänger au^ert)atb ber Drtfct)aft Wo^nt; in biefem ^atle ^at er eine in

ber Drtjct)aft wo^nenbe ^erfon namhaft §u machen, ber feine ^oftfact)en einju^

^nbigen finb, wenn er eg nict)t öorjie^t, fie ab^u^oten gu taffen . . . Stuf ben

^oftanftalten befielen 2tu§gabefäct)er (private böses), welcfje gegen einen be=

ftimmten 90^iett)betrag (in ßonbon in ben §auptpoftämtern 3 ^funb Sterling, in

ben fteineren Slemtern 2 ^funb, in ben ^roöinjftäbten 3 ^funb, bejie^ungSweife

1 ö)uinee) ^riüatperfonen jur S3enü|ung überwiefen werben. (Sine eigenartige (Sin=

3cf)toeigcr = £ercöenfelb. Taä neue :öucf) öon ber aßcitpoft. 53
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ridjtung ift bic ber »Special Private Box Night Delivery« (kfonbereg 2lu§=

gaBcfadj, 9Jad)taiu5gak). Sei ^oftämtcrn mit Üuic^tbienft fanii nämlid) bn§ ^ublüum
and) beg D^adjt^o bie öon au^cn ju öffncnbcn 2(u^n3obeftäd)cr bcnüljcn, bod) muffen

bie betreffcnbcn ©cnbiingen, tim üon ben 9Jtani|3u(anten öon bcn übrigen ©tücfen

fofort nnterfd)iebcn merben ^u fönncn, in rotfje Umfdjläge eingelegt mcrben. gür

bie 93cnü^ung biefer 9ZadjtQn§gabefäd)er ift bic bo^^elte ©ebüljr für SJciet^e gu

entridjten . . . Stnf3erbem tonnen bie ^oftfadjcn ben (Smpfängern mittelft t)erfd)lie^=

barer STafdje (private bags) jugeftellt iDerben, trofür eine jäfjrlic^e ®ebü()r üon

1 (^ninee gu entrichten ift, ou^crbem jebod) eine 2afd)engebüf)r unb eine 93e=

förbernng!§gebüfjr für ha§> Ueberbringen ber Safdjc burd) einen Sanbboten, bcäie!)ung^=

lueife bnrd) eine gm^rpoftgelegcnljeit. 3)ie ^uftellnng ber SEnfdjen burd) Ort§brief=

träger finbet nidjt ftatt unb I)nt ber 9}cietf}er ber Za\d)^ (ber bann aud) al§

SJJictfjer eines 5(u!cgabefnd)e§ bctradjtet unb bic Ijicrfür beftimmte (Sebüfir ju ent=

ridjten §at) felbcr ab5ut)olen, ober bnrd) einen ^Beauftragten abt)oIen ju laffeu.

S)a§ ©ijftcm ber private bages ift a(fo, tok man ficl)t, giemlid) foftf|)ielig, inirb

jebocf) öom ^ublihim ber großen ©täbte in meitge^enbfter 2Beife ou§genü^t, jum

grof5en 9cul3en für bie ^oftoermaltung, \vdd)c in mand)en ©täbtcn mit biefer (Sin=

nafjme allein bie Äoften für ha^S S(u§gabe= unb 93cfteliperfonal bcd't.

S)ie granürung ber S5rieffenbungen f)at in ber 9iegel burd) ^oftwertl^äeic^en

5U gefd)e^cn, bod) ift bei 9Jtaffenauflieferung oud) bie S3aarfran!irung ftatt=

I)aft, incnn ha^ (Sefantmt|3orto minbeftenS 1 ^funb Sterling beträgt. Sin 5rei=

marfcn (incldje gleid)5eitig für getuiffe ftempcl|jf(id)tigc ^a|.ncre ai§> ©tempelmarfcn

benutzt merben !önnen) finb folgcnbe 2Scrt()e ausgegeben: 72, Ir IV2 ^enni),

2, 2 Vo, 3, 41/2, 5, 6, 9, 10 ^ence, 1, 2 V2, 5 unb 10 ©d)imng, 1 unb 5 ^funb Sterling.

%nx 6'infd)rcibbriefe incrben üon ber ^oftücrlnaltung befonbcre llmfd)läge auS=

gegeben, ineld)e auf ber Ütüdfeite, unb jtüor auf ber SSerfd)(upiappe, ba^ ein=

geftem|jc(te 3Sert§5eid)en öon 2 ^ence für bic C!;infd)reibung unb in ber 9}litte

ben 2cjt ber (Srfa|3(eiftung§beftimmungcn geigen. S>orber= unb Siüdfeitc finb red)t=

iüinfc(ig b(au burd)freu5t; ouf ber ^orberfeite befinbet fid) in 93laubrud bie 2tuf=

fd)rift »Registered Letter«, ferner in ber lin!en oberen ©de in oüaler (Sinrof)mung

ber Sud)ftabe R, au^erbcm eine 5(niucifung über bic S(uf(icferung. S)ie (Sinfd)rcib=

briefumfd)läge (in fünf Ö)rüf3en) mcrbcn nid)t jum 9?ennn)ertl)e bcS SScrt{)ftempelS,

fonbcrn mit einem 3iM'4)t^9ß ö*^" V4 bis Vj ^ennt) (je nad) ber (Bxö^c) ob=

gegeben. ®ett)ö^nnd)c gcftcmpclte Umfd)läge finb in brei ©orten t)or=

I)anben, 5U Vo, 1 ^ennl) unb 2'/._, ^^ence, geftcmpcltc Strcifbänbcr 5U V2

unb 1 ^^ennt) . . . 5(uSgefd)nittcnc äi)ert()5eid)cn bürfen jur ^ranfirung nid)t üer=

menbet ujcrbcn; 2)urd)(od)ung ber ^-reimarfcn (ober fonftige ^enntlid)mod)ung) ift

geftattct. 93efd)äbigte 2Bertf)5eid)en toerben jluar üon ben ^^softanftalten nid)t cin=

getaufd)t, \voi)i aber öon ben Stcnipelcontrolämtcrn in iionbon, (Sbinburg unb

Dublin. 33iJUig unbcfd)äbigte ^iricfmarfen merbcn üon ben ^^oftanftalten gegen

93aar5al)hing jurüdgcnommen, bod) muffen eS minbeftenS 5iuei jufammcn--
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!§ängenbe 93Zar!en fein. 2)iefe SSeftintmumj f)at ben ^wed, ber S^erjui^ung no(^

nid)t entlüert^ete SJZarfen ab^ulöjen inib gu öerfaufen, entgcgen^umirfen.

Stalten.

Briefe unterliegen feiner Sej(i)ränfung naä) ©etoic^t unb 3l6ntefjungen

unb werben franürt unb unfranürt jur S3eförberung gugetaffen. 2)er Sarif beträgt

20 ßentefimi für je 15 öromm, für nic^tfranfirte 93riefe ber bop|3eIte Setrag.

güx 9}Jannf(f)aften unb Unterofficiere be§ Sanbt)eere§ befte^t ein ^ortonad)(a^

öon 507o.

^artenbriefe ^aben eine 2aje öon 5 (Sentefimi im Socalüerfe^r, öon

20 ßentefimi im f^-ernoerfe^r . . . %üx ^oftfarten ftellen ficf) biefe S3cträge auf

5 unb 10 ßentefimi. S)o|3pe(forten finb nur mit 15 (Sentefimi taj;irt, UJOüon

5 ßentefimi auf bie 5{ntn)o rtfarte entfalten.

^eitunggbefteltungen merben öon ben ^oftanftalten jum feften Sa^

öon 20 ßentefimi für jebeg ©jemplar entgegengenommen; ^ugleict) übernehmen fie

bie 2(bonnement§öermitteIung gegenüber ben 3Sertegern, unb unterliegen bie öon

le^teren birect öerfanbten .ßeitungcn unb ^eitfdjriften einer Staje öon ^/^o (lentefimi

für je 50 ©romm ^er @j:em^(ar im ^^aüe fedjsmaügen @rfct)eineni§ in ber 23oc^e,

be5iet)ung!ctt)eife einer SCage öon 1 (Jentefimi für je 50 ©ramm ^er @j:em|3tar bei

fettenerem (Srf(f)einen. Sft ber 5lbfenber eine ^riöatperfon, fo tritt bie boppelte

STaje in ^raft.

S)ru(ffa(i)en unterliegen einer 'Xa^z öon 2 ©entefimi für je 50 Ö)ramm.

(£§ beftet)t f^^Q^cosiDong unb merben ungenügenb franfirte ©enbungen mit ber

boppetten ^^aye, ab5Üg(ic^ be§ 2Bert§e§ ber ^'^'^i^^^^i^^^Ö^ belegt. S)a?^ S^ieiftgemii^t

ift auf 5 Kilogramm feftgefe|t, bie Slbmeffungen bürfen 45 Zentimeter in jeber

Sftic^tung, bei Stnmenbuug ber 9^ollenform 75 Zentimeter in ber Sänge unb

10 Zentimeter im 5)urcf)mcffer, nic^t überfcljreiten. Snt Uebrigcn gelten bie atlge=

meinen S3eftimmungen be^5 SBeltpoftoereine'g. S)a§felbe gilt be^üglic^ ber ®efcl)äftg=

|)a|)iere, für melclje ein SJteiftgeiuidjt öon 5 S^ilogramm unb bie öorertoä^nten

Slbmeffungcn feftgefe|t finb. S)ie ^ajen finb: bi§ 50 (^ramm 20 Zentefimi; öon

51 bi§ 500 ©ramm 40 Zentefimi; öon 501 bi§ 1000 ©ramm 80 Zentcfimi,

für je toeitere 500 ©ramm 40 Zentcfimi. Unfranfirte unb unjureidjenb franfirte

©efd)äft§popiere merben mit ber bo|3|3elten Za-^e, be^iefientlid) unter 2tnred)nung

be§ 2Bert^eg ber öermenbcten ^^rreimarfen, belegt. Zinem ^afete mit ©efd)äftä=

:po|3ieren fönnen eine ^^oftanmeifung, fomie ein offener Srief, ber ha^$ ©emic^t öon

15 ©ramm nic^t überfc^reiten barf, beigefdjloffen merben; ift haä ©en)id)t größer,

fo n)irb bie Senbung al§ S3rief tojrirt.

gm- SSaarenproben ift ba§ 3)Mftgemic^t auf 350 ©ramm feftgefc^t; bie

Slbmeffungen bürfen 30 X 20 X 10, ober 30 X lö X 1&, bei 9ioaeu 30 unb

15 Zentimeter betragen unb beträgt bie %a^e 2 Zentefimi für je 50 ©ramm. 2)ie

SBoarenproben unterliegen bem grancoätöange. Zine Zrteic^terung befielt barin,

53*
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ha'^ and) SSaaren a(§ groben öerjanbt Jrerben bürfen, jofern i£)r §anbel§tüert^

5 Sire ni(f)t überftcigt. 3n bcn Srief!ä[tcn borgefunbcnc 3ßaaren|)roBen tüerben al§

(Sinfcfjreibbriefe bel^anbelt.

^ür (£iitfcf)retbbricfe beträgt bie Ö)ebüfjr 10 6ente[imi im SocaIüer!e§r,

25 ßentc[imi im g-ernöerfefjr. ^Boarcnproben unb 2)ru{fjad)en bi§ 500 @ramm
fönnen gleitfjfnüic al§ eingefcf)riebene Scnbiingen beförbert werben (im SocalöcrMjr

5, im gernöerfefjr 10 Sente[imi), bod) mirb im ^ßerluftfallc nur ein ©rfa^betrag

üon 5 Sire (fonft 25 Sire) pgeftanben. Sm 33ricffa[ten öorgefunbcne ^Briefe, tüelc^e

t)crmut(]en lajfcn, ha'^ [ie ®e(b ober 2öertf)papiere entf)a(tcn, njerben al§ @infrf)reib=

bricfe bef]nnbelt unb iüirb ber (Smpfänger mit ber betreffenbcn föebüfjr belaftet. 9tüc£=

fdjeine unterliegen einer STaje öon 10 Sente[imi im Socalöcrfeljr, 20 6ente[imi

im g'ernöer!e^r.

2)ie d'itbeftellgebüfjr beträgt 25 ßentcfimi für Scnbungen, meiere im

Drtgbeftellbejirfe ber S5eftimmung§|)oftan[ta(t abjutragcn finb. 3(uf3er^oIb beg Drt§=

beftellbejirfeg erfolgt bie 93cftcIIung in ber Stege! burd} bie STelegrap^enonftalt unb

beträgt bie Staje 30 Sentefimi für ha§ Kilometer, mit meld)cr ber (Smpfänger,

abjüglii^ ber besa^lten (Syportgebüfjr, belaftet mirb. ^ür S3efteIIung an 93orb

eines (5d)iffe§ ift 1 Sire ju entridjten.

2)ie '^aii)= ober Üiüdfenbung oon Sriefpoftgegenftänbcn unterliegt feiner

^ufdjIagStaye. ^oftlagerbriefe »erben jmei HZonate lang ben Slbreffaten bereit=

gefjaltcn. 3)agcgen merbcn unbeftcllbare 33riefe nur in bem ^^alle an ben

StufgabSort gurüdgefanbt, menn ber Stbfenber fid) ouf bem bctrcffenben ^oftftücfc

genannt ^at, ober ber Empfänger if)n namfjaft gemadjt ^at Son ben (Smpfängern

abge(e()nte ©enbungen mcrben fofort, unbcftedbare 3eitii"9cn nnd) 14 STagen, aüe

anberen ©enbungen nadj jiuei ältonatcn burd) ^crmittclung ber ^roöinjiat^^oft^

birectionen bem Stüdbriefamt bci§ 9}Zinifterium§ übermittelt, wo fie noc§ jmei 9}Zonaten

geöffnet n^erben. Sft ber 5(bfcnber nid)t ju übermitteln, fo mcrben gemöf)nlicf)e

Briefe fofort oernidjtct, S3riefc mit 9.Bcrt()gcgenftänbcn jebod) fünf 3af)re lang auf=

bemofjrt, nad) meldjer g-rift fie ber ^oftcaffe gu ©utc fommen.

Sie S3efte((ung erfolgt unentgeltüdj in bie Söo^nung be§ @mpfänger§,

bod) ift es biefem unbenommen, feine ^oftfadjen im 5lmte 5U bef)eben, bejiefjungS^

weife ein 9(uögabefad) ju mietljen, für meld)e§ eine (^ebüljr üon 2 big 4 Sire ju

entridjten ift. ^^r (Sntgcgennafjme öon Sinfd)rcibbricfen merben 9lugmei§büdjer

gegen (Srtag oon 50 (Scntefimi (für 5ef)n 2(u§meigblätter) üerabfolgt.

2(n ^oftmertf},^eid)en merbcn auggegeben: f^n-eimarfen ^u 1, 2, 5, 10,

20, 25, 40, 45 unb 00 (Sentefimi, 1 unb 5 Sire; ^tartenbriefe 5U 5 unb 20 (£entcfimi;

einfad)e ^oftfarten 5U 5 unb 10, 3)oppe(farten ju 15 (Sentefimi für ben inneren

SSerfe^r unb einfadje ^oftfarten ju 10 unb 15, fomic Soppelfartcn 3U 20 unb

30 (Sentefimi für ben !iöe(tpoftoerfel}r. 3)ie STa^rmarfen biencn jur JJadifranfirung

unfranfirter ober ungcnügenb franfirter Senbungen. !31jre !iÖerttje finb: 1, 2, 5,

10, 30, 40, 50, 60 (icntefimi, 1, 2, 5, 10, 50 unb 100 Sire.
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©(f) lue ig.

gür Briefe, lüetc^e ba§ @eft)i(^t öoit 250 ©rantm m(i)t üBerfc^reiten bürfen,

befte^en glüei ^o^^e^: bt§ ^u 10 Kilometer unb barüber |mau§, unb beträgt bie

Saje 5, bejie^ungioiüeife 10 ßeittinteS. Unfranürte Briefe tt)erben mit ber boppelten

STage belegt, lüä^renb bei ungenügenb franürten Briefen fein ^ortoäujrfilag ftatt=

ftnbet, fonbern nur ber ge^Ibetrag behoben loirb.

^oftlarten njerbcn ju 5 Sentimeg unb 10 ®entime§ (3)op^elfarten) aug=

gegeben... pr Leitungen, ftjelc^e bie ^o[t öermittett, ift eine ©ebü^r öon

10 (Sentimeg für jebeä ©i'entplar, au^erbem für jebe 9?ummer bi§ jum (^etnidjt

öon 75 (^ramm eine S8eförberung§gebü§r bon 1 Centimes öorgefi^rieben. 3)ie

gleichen ^ajen befte^en bei ^^^tungen, toelc^e bei einem S^erleger birect beftettt

werben. 25on ^riöatperfonen üerfanbte Leitungen werben a[§ 2)ruc!fa(i)en bel^anbelt.

pr gert)öf)nlid)e 2)rutffacf)en ift ein aReiftgetoidjt öon 500 ©ramm feft=

gefegt unb betrögt bie %ajce 2 (Centimes big 50 ©ramm, 5 SentimeiS öon 51 U§:

250 ©ramm, 10 (SentimeS öon 251 bi§ 500 ©ramm. 3([Ie 2)ruc!]act)en nnter=

liegen bem pancojmange unb merben fonac^ meber unfranürte, nocf) ungenügenb

frauHrte ©enbungen beförbert . . . (Sine ber fc^meigerifciien ^oftöertoattung eigen=

tpmli(i)e (£inricf)tung finb bie Srucffac^en ^ur (ginfirf)t unb bie abonnirten
S)ru(ffa(^en. 2)ie erfteren — öon 93uc£)§anblungen übermittelte Beübungen —
merben öon ber ^oft foftenfrei rüdbeförbert, menn bie 9iüc!]enbung innerhalb

öier Sagen m6) ©m^fang erfolgt; anbernfoUg mirb eine Saje behoben, meldje

beträgt: bi§ 50 ©ramm 2 6entime§, öon 51 big 250 ©ramm 5 Sentimeg, öon

250 bi§ 501 ©ramm 10 6entime§. S3ei ©enbungen über 500 ©ramm big

2000 ©ramm ift bie ^afettaje ju entri(f)ten. Sm erfteren gaEe ift öom (£m|jfänger

auf ber ©enbung ber SSermer! »9^e(i)täeitig refufirt« onaubringen . . . »5Ibonnirte

S)ruc!fad)en«, me(ct)e regelmäßig gmifdien Seitjbibliot^efen, Sefegirfeln u.
f.

m. unb

ben Slbonncnten, fomie §mifd)en ben Slbonnenten untereinanber gum Slugtaufc^e

fommen, finb big jum ©en)icf)te öon 2 Slitogramm jugelaffen unb beträgt bie

2aj:e für jebe ©enbung 15 (Sentimeg, bod) erfolgt bie 9^üd"fenbung an ben erften

Stbfenber foftenfrei. Stile ©enbungen biefer §lrt merben öon ber ^oft nidjt 5u=

gefteEt, fonbern muffen öon ben Stbreffaten abgeholt merben.

©efd)äftg|3a|)iere unterliegen ber 2aj;e für gemö^nlic^e ^Briefe.

SSaaren^roben bürfen bog ©emid)t öon 500 ©ramm nic^t überfc^reitene

unterliegen jebod) ^infid)t(id) ber SIbmeffungen feiner ©infc^ränfung. S)ie %a\:i

beträgt 5 ßentimeg big 250 ©ramm, 10 ßentimeg öon 251 big 500 ©ramm.
(Sg beftet)t grancosmang.

S)ie©ebü^r für(Sinfd)reibbriefe beträgt 10 ßentimeg. Siefeiben bürfen mebcr

©elb, nod) 2Sert^fad)cn entf)alten. Sie ©ebü^r für 9iüdfd)eine beträgt 20 ßentimeg.

Sie dlad)= ober Üiüdfenbung öon Srieffenbungen erfolgt nur innerhalb

ber Socolgone, anbernfaEg ift bie ^ortobifferenj ju cntridjtcn ... ^oft lagerb riefe
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[tefjen burd) ^ftiei 9}ionate bcm 5(brcffatcn jur SSerfügimg . . . Unbeftellbare

Sriefe treiben bcm Stbjenber (fofern berfelbe auf ber ©enbung crftc^tlid)) 5urüii'=

geftcllt; i[t bic§ nidjt ntöglid), |o irerben [ic ber ^rei^^poftbircction übermittelt,

lüeld)c biefclben (nur einmal im Satjre, im 9[Ronat ©e^tember), eröffnet. S[t ber

SIbfenber ouc^ je^t nid)t gu ermitteln, jo merben gewijtjnlidje Söriefe jofort öer=

brannt, foId)e mit SBcrt^einjdjUijjen fünf So^re aufbemafirt unb nadj Slblouf biefer

^^rift §u ©unften ber ^oftfpnrcaffe tjernjertfjet.

3)ie Seftellung aller 93riefpoftfenbungen erfolgt gebüfjrenfrei in bie SSo^nung

be§ (£m|3fänger§, fofern berfelbe nid)t über eine ©tunbe üom ^eftell^oftamt ent=

fernt ift. 5tnbernfotI§ fjat ber ®m|jfänger für feine ^oftfadjcn eine 9ZieberIegung§=

ftelle anzugeben. Sn größeren ©täbten finbet in ber Siegel eine 2(bgabe unein=

gefcf)riebener ©cgenftänbe in ber SBotjnung ber ßm|3fängcr nidjt ftatt, fonbern

forbert ber ^Briefträger bie Parteien burdj Stufruf ober ßäuten auf, bie ©enbungen

im ^auSflur in (Srnpfang ju nelimen. Söcnn bie ^eftellung nidjt gemünfc^t, fonbern

bie ©enbungen bom (Smpfänger am ^oftamte abgeljolt mcrben, fte^t i^nen ein

S(uC^gabefad) jur S5erfügung. 3)ie ©cbü^r beträgt für ein gemö^nlic^eS %ad:)

1 g-ranc |)er 9Jionat, für ein foldjeg nad) amerifanifdjem ©t)ftem (oon au^en

mittelft ©d)lüffel gu ijffnen) 1 granc 50 6entime§ per SO^onat.

^•ür ©ilbeftellung ift eine %a^c öon 30 Sentimeg bi^3 gu einer (Snt=

fernung üon 2 Slilometer ju entridjten, für je meitere 2 Slilometer 30 ßentimeg

mel^r . . . guir 93aljn|of§briefe ift eine g^adigebüfjr üon 1 g-ranc per ^OJonat

feftgcfe^t.

Sin ^oftmertl^5ei(^en merben ausgegeben: g-reimorfen ju 2, 3, 5,10,12^

15, 20, 25, 30, 40, 50 Centimes unb 1 unb 3 g-rancS; einfac£)e ^ofüarten gu

5 unb 10, S)oppeIfarten 5u 10 unb 20 GcntimcS; geftcmpcite ©treifbänber gu

2 unb 5 (Sentime§. SSerborbene ^oftfarten gu 10 unb 20 GentimeS fönnen unter

9Zad)äa{)(ung üon 5 Sentime§ per ©tüd gegen neue ^oftfarten umgetaufdjt werben.

39 e I g i e n.

93riefe unterliegen feiner S3cfd}rän!ung Ijinfidjtlid) be§ ©emidjtcS unb ber Slb=

meffungen, bod) muffen foldje, meldje über 1 ÄHlogramm fd)n)er finb, ftet§ franürt fein,

^ür unfranfirtc S3riefe mirb bie boppeltc Sayc, für ntangeltjaft franfirte ^Briefe

ber boppelte 93etrag be§ feljlenbcn ^ortottjcile!?, unter 5Ibrunbung auf bie näd)ft=

l)öl)ere burd) fünf tl)eilbare ßentimenfummc, ertjobcn. Socobriefe gcnief5en feinertei

@rmöf3igung. 2öert()papiere al§ 93riefeinfd)tüffe finb nur bann juläffig, ttjenn ber

2öert^ 5 ^ranc§ nidjt überfdjreitct; Uebertrctungen gegen biefe ^Bcftimmung merben

mit ©elbftrafen üon 5 bi§ 25 ^-rancä gealjubet.

Slortenbriefe werben mit einem SBertljftempel üon 10 Centimes ouS=

gegeben unb finb Ginfdjlüffe jutäffig, bod) ift bei einem 9JccIjrgemidit al§ 15 ©ramm

haQ nad) ber S3riefta):c fidj ergebcnbe ^^^orto hmd) Stuff(eben üon ^-reimarfen 5U

ergänzen.
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^oftfarten ioerben ju 5 (einfa^e) unb 10 (3)oppeI!arten) ßentime§ au§=

gegeben, ^-ür üon ber ^^rioatinbufttie ausgegebene ungenügenb franürte harten ift

ber bo|3pelte, für unfranfirte harten ber öierfacije ^ortobetrag gu entricf)ten. S5ei

Seftellung ber ^oftfarten mit Stntroort, ftnb bie ßanbbriefträger (nicf)t au(i) bie

DrtSbriefträger) üerpfticfitet, fünf SJlinuten lange auf bie gertigftetlung ber Stnt=

Wort behufs ^Ritna^me berfe(ben ju toartcn.

gür öon ber ^oftanftatt beforgte ^^^^^^^O'^ö^'fteKungen ift eine

fefte ®ebüf)r öon 57o öe§ 2lbonnement§|3reife§ gu entric£)ten, minbeftenS ieboc^

15 (Centimes unb :§ö(f)ften§ 40 (SentimeS für ein oierteljäfirigeS 2Ibonnentent,

80 ßentinteS für ein ^olbjä^rigeS unb l V2 ^ranc§ für ein gansiä^rigeS 5lbonne=

tttent. ^iergu fontmt ein 3ul(i)lag öon 1 Centimes per Stummer für je 75 ©ramnt,

mit ^ugrunbelegung eines mit beut 35erleger öereinbartcn S)urd)f(f)nittSgett)icf)teS.

3eitung§pa!ete, töetc^e öon ^riöaten öerfanbt lüerben, unterliegen feiner (3z)x)iä)t§=

grenze unb fbnnen arni) unfranürt öerfanbt töerben, bocf) !^at ber (5m|3fänger für

fol(i)e ©enbungen ben öierfa(i)en Setrag (für ungenügenb franürte ben boppetten

95etrag be§ fe^^Ienben ^ortoS) gu entri(i)ten. S)ie SEaje beträgt 1 Centime per S'Jummer

unb je 75 ^ramm.

Stucf) getöö^nlicf)e S)ruc!foc£)en unterliegen ni(f)t bem g-ranco^ioange, boc^

^at ber Empfänger ben öierfatfjen SBetrog ber grancogebüf)r (1 Centime bi§

25 ©ramm, 2 Centimes für je weitere 50 ©ramm) §u entricf)ten, für unjureic^enb

franürte ©enbungen bagegen nur ben boppelten betrag beS fetjlenben ^ortot^eileS.

3n beiben fällen ift ha§> ©efammtporto nöt^igenfaES auf eine burc^ fünf t^ei(=

bare Sentimefumme abjurunben . . . SSifiten!arten, meiere in offenem Umf(i)tage

öerfanbt werben {Za^e: 5 6entime§) !önnen mit f(f)riftücf)en 9}iittf)eilungen jeber 2lrt

oerfe:§en fein. Sagegen ift bie 9tnbringung öon f(i)riftli(f)en ^ufä^en auf S)ruc!fa(f)en,

welche ben ß^arafter |)erfönücf)er 9Jiittf)eiIungen §aben, unterfagt unb werben lieber»

tretungen biefer S3eftimmung mit ©elbftrafen öon 5 bis 25 grancS gea^nbet.

S3ei ©efcfjäftSpapieren ift baS 9}Jeiftgewid)t auf 1 Kilogramm befc^ränft,

wogegen ben Slbmeffungen feine ©renken gebogen finb. S)ie Zaxy beträgt 5 ßen=

timeS für je 100 ©ramm, minbeftenS jeboc^ 10 ßentimeS. ^-ür unfranürte ©e=

fcijäftspapiere wirb bie öierfacfje Staje, für ungenügenb franürte ber boppelte Se=

trag beS fet)Ienben ^ortot^eileS erf)oben.

SBaarenproben finb bis pm ©ewic^te üon 350 ©ramm unb in ben

Slbmeffungen : 30 Zentimeter Sänge, 20 Zentimeter S3reite, 10 Senümeter S)icfe,

3utäffig unb befielt fein g-ranfirungSäWang; bie Saye beträgt bis gum ©ewicf)te

öon 100 ©ramm 5 Centimes, öon 101 bis 200 ©ramm 10 ZenlimeS, öon 201

bis 350 ©ramm 15 Centimes. Unfranfirte ©enbungen üerfallcn ber oierfac^en

Xaje, für ungenügenb franürte ift ber boppelte SSetrag beS fef)(enben ^ortot^eileS

5U entricf)ten.

gür (Sinf(i)reibefenbungen beträgt bie ©ebü^r 25 SentimeS (für 9^ücf=

frf)eine 10 (SentimeS) unb bürfen biefelben SSert^papiere unb gemüngteS ©elb
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(le^tereS unöettjeglicf) Befeftigt) ent!^altcn, irä^renb alk anbeten SSertfjjenbungen

öerboten [tnb.

2)ie dlaä)= unb 9lü(ffenbung öon S3riefjenbungen erfolgt taxfrei. ^oft=

lag erbriefe fte!^en bnrd) jtrei 9Konate gut S5erfügung be§ Stbreffaten. Unbe=

ftellbare ^Briefe trerben, fofern bie§ möglich, bcm SIbfenber rüiJgeftellt, unb gwar

tägli(^, refufirte ©cnbungen jebocE) nur am 1. unb 16. eine§ icben 9Jionate§.

2)ie ©ebüfjr für (Silfenbungen beträgt 25 6entime§ (au^er bem getDöf)n=

licfjen ^orto) mit ^ufcfjlägen für ben Sanbbeftellbienft, unb jn^ar big 3 Kilometer

25 Centimes, big 4 Kilometer 50, bi§ 5 ^iHlometer 75 dentimeg unb für jebeg

njeitere Kilometer 20 Gcntinieg mcljr. 3)ie (^ebü^r !onn für bie bei dlad}t, ober

unter bcfonberg f(f)lt)ierigen Umftänben augjufüfirenben Scftellungen um 50 ßen=

timeg ertjöf)t Ujerben.

Sin ^oftn3ert!^5cic^en Uierben auggegeben: g^reimarfen ju 1, 2, 5, 10,

20, 25, 35, 50 (Sentimeg unb 1 unb 2 grancg; ^oftfarten gu 5 unb 10 (Sentinteg

(le^tere für ben internationalen 95er!e^r); ^artenbriefe ju 10 (unb 25) (Sentimeg;

geftem|3clte 93riefumfcf)(äge ju 10 (Sentimcg. (Sine befonbere Ä'ategorie bitben bie

^-reimarfen mit einem unten an£)ängenben Streifen, iüeld)cr ben ä^ermer! trägt:

»Ne livrer le dimanche — Niet bestellen op zondag« — (9?id)t am ©onntag

beftellen). Sf)r ßtocd braucht feiner ireiteren (Erörterung. 2)er Streifen !ann übrigeng

abgetrennt unb bie SJtarfe in gemö^nlidjer SSeife üernjenbet merben. Qux dlad)-

fronfirung finb »Si:ajmarfen« ju 5, 10, 15, 20 unb 50 (£entimeg unb 1 gu-anc

in (Sebraud).

9'JieberIanbe.

3)ag guläffigc ^öc^ftgcnjidjt bei Briefen ift 2 Kilogramm unb beträgt bie

Saye 5 Clentgi) big 15 ö^romm, 10 (Scntg öon 15 big 200 (^ramm, 15 (Scntg

öon 201 big 500 ©ramm, unb 5 ßientg für je mcitere 500 (^ramm. llnfrantirte

SSriefe erijalten einen ^ortoauffc^lag öon 5 (Sentg, ber bem fe!^Icnben ^ortobctragc

I}in5ugered}net mirb. Un^ureidjenb frnnfirte 93ricfe lüerben mit bem ^^orto für

unfranfirte 23riefc, jebod) ab5Üglid} bcg SScrt^cg ber öermcnbeten g-reimarfen,

belegt, gür S3riefe im Socalöerfe^r (innerhalb bcg Sejirfcg beg Stufgabeamteg) finb

bei einem (SJemidjte big 15 &xamm 5 (5;entg, öon 16 big 200(5Jramm 10 (Eentg

5u entridjten.

Äartenbricfc löerben ^u 3 unb 5 (Sentg auggcgebcn, ^oftfartcn ju ben

glcidjen SScrttjcn, bod) ift ber S^erfaufgprcig bei ben Äartcnbriefcn um je V2 Gcntg,

bei ben ^ofttortcn um je 1 (Sentg |öt)er. Unfranfirte ^oftfartcn untertiegcn (neben

bem üorgcfdjricbcncn ^^orto) einem ^uffl^t^öc öon 5 (S^cntg.

Leitungen, bereu 33efteUung bie ^^poftanftalten bcforgen, mcrben big ju

einem 9}Zeiftgemidjte öon 3 Kilogramm, in ben 2lbmeffungen öon 45 (Zentimeter

1) S)ic SRieberlaiibc fjaben ©ulbenJüäfjnntg. 1 (Sulbeit = 100 (£ent§ = 1 2)iarf

70 ^Pfennige.
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STn ^o[ttt)crtf)3ci(i)en ioerbeit ausgegeben: greimarfen ju 72^ If 2, 27-2,

3, 5, 772, 10, 12 7o, 15, 20, 227., 25 imb 50 6ent§, 1, 2'l, unb 5 ©ulben;

^^oitfarten, einfache 311 27-2, 3)oppel!arten 511 5 ßcntS (S5er!auf§prciö 3 unb

6 SentS), ^oftfarten für ben internationalen S5er!e^r ju 5 unb 10 SentS (95er=

faufSpreiS 57.7 unb 11 (Sent§); 5lartenbriefe gu 3 unb 5 ßentä (S?er!auf§|jrei§

3^'2 iiiib 57-2 ßent§); für ben internationalen SSer!e^r ^u 1272 (13) (Sent§;

93riefumfcf)(äge 5U 5 unb 1272(574 unb 13) (£ent§. ^i^i^ 35erreci)nung unfranürter

ober unjureidjenb franürtcr ©enbungen bienen »STayntarfen« ju 1, 172^ 2, 5,

10, 127., 15, 20, 25 eentg unb 1 (Bulben in ^ebraucf).

Suyentburg.

93 riefe finb bis gu einem §öd)ftgett:)i(i)te üon 1000 ©ramm guläffig unb unter=

liegen bc5üglic^ ber Slbmeffungen feiner 93efcf)rän!ung. Sie 2;afc beträgt bi§ pm
®elt)ict)te öon 15 (^jramm 10 (Centimes, öon 16 bis 250 (^ramm 20 SentimeS,

öon 250 bis 1000 (^ramm 35 (EentimeS. UnfranÜrte ©enbungen unterliegen ber

boppelten Xa^t bis jum §öcl)ftbetrage öon 50 (Centimes ; ungenügenb franürte

Beübungen Jüerben mit bem boppelten betrage beS fe^lenben ^ortot^eileS bis

3um ^ödjftbetragc üon 50 (Centimes belegt. Söertfjeinfdjlüffe finb unterfagt.

S)ie %aiz für einfache ^ oft! arten beträgt 5, für S)oppelfarten 10 (Centimes;

baS 5tuffleben üon bcbrndten ^etteln auf ber ©cl)riftfeite ift geftattet. 3)er %aiz

für ^oftfarten unterliegen aucl) offene Sriefe mit S^ifitfarten, meiere fd)riftlic^e

a)iittl)eilungen entl)alten. Ä arte nb riefe fteljen in Suyemburg nid)t in (SJebraud).

gür Rettungen, meld}e toenigftenS t^eilmeife franürt fein muffen, befielen

feine 93efcf)ränfungen be^üglid^ ber Slbmeffungcn; baS suläffige §öd)ftgemi(^t ift

1000 ©ramm unb beträgt bie Sage 50 Centimes für je 50 (^ramm.

2)rucffacl)en merben jum §öd)ftgemid)t üon 1000 ©ramm unb in 93e3ug

auf bie Slbmeffungen innerljalb ber Skumgrenjcn üon 45 Zentimeter nad) jeber

9flid)tung ("für Atollen ift eine ©renje nic|t üorgefdjrieben) jugelaffen unb beträgt

bie Sj;aje 1 (Sentime für je 50 ©ramm; gemiffe ©enbungen ((Sirculare, 2(bre^=

farten, 3ei«^""ngen, ^l)otogra|)l}ien, 93ilber, harten, ^läne, Kataloge) unterliegen

jebocl) bem ^ötjeren ^ortofa^e üon 2 (i^cntimeS.

©efd)äftS|) agiere (nur im internen 95er!el)r) bürfen bie für 2)rud'fad)en

üorgefcf)riebenen Slbmcffungen unb baS ©emid)t üon 1000 ©ramm nidjt über=

fd)reiten unb beträgt bie 2aj:e 1 Centimes für je 50 ©ramm, minbeftenS jebod)

10 (ientimeS.

2Saarenproben merben bis jum .^i3d)ftgemid)t üon 350 ©ramm unb in

ben Slbmeffungen 30 X 20 X 10 Zentimeter jugelaffen unb beträgt bie 2aje

10 Centimes. (£S befteljt ^-rancosmang.

2)ie (Sinfd)reibgcbülir für (5infd)reibfenbungen beträgt (auf?er bem ge=

möl)nlid)en ^ortoj 20 Centimes unb bürfen biefelben ilöertl)einfdjlüffe entljalten . .

.

^oftlagerfenbungcn fteljcn burd) 3 SJJonate jur iBerfügnug ber Slbreffaten,
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unbeftellbare ©enbungen tcerben naä) 2 SD^onaten ber ^oftbirection üBermittelt,

tt)eld)e [te an bie 9^ücf6rie[=6ommii[ton 5111- (Sröffnung abgiefit.

2)ie ©ebü^r für (Silbeftellungen beträgt im Drt^befteHbejirfe 30 ßentimeä

für jebe ©enbung bi§ gum ©ctnicfite öon 250 ©ramm, 50 Sentime§ für fcf)toerere

©enbungen, im Sanbbefteübejirf 1 granc für jebe ©enbung big §ur (Entfernung

öon 5 S^itometer, 50 dentimeg me^r für je 27, weitere Kilometer, ober einen

%f|^\l boüon.

2In ^oftnjert^geic^en njerben auggegeben: greimarfen ju 1, 2, 4, 5, 10,

12V2, 20, 25, 30, 37V,, 50 (Sentimeg, 1, 2'/, unb 5 grancg; ^oftfarten gu 5

unb 10 Sentimeg.

S)änemarl
')

S3riefe bürfen ba§ Ö)en)ic^t öon 50 Duint (250 (^romm) nic^t überfteigen;

be^ügüd) ber Slbmeffungen finb im ajfajimum 15 ^oU Sänge, 10 ^oü ^Breite

unb 1 3ot( Sicfe üorgefdjrieben. ^ie Saje beträgt o^ne 3fiüc!fict)t auf ha§> @en}i(f)t

franürt 8 Dere, unfranürt 16 Dere.

Ä'artenbrief e merben gu 3 unb 5 Dere (erftere im Socatöerfefire), So^pet=

!arten gu 6 unb 10 Dere ausgegeben.

gür Leitungen ift ein §öct)ftgett)ic^t öon 25 Quint üorgefc^rieben; bie

juläffigen 5lbmeffungen finb bie gleicf)en toie bei ben 93ricfen. 3)ie Staje für bie

Oon ber ^oft übernommene Seiftung beträgt V2 ^^^'^ für jebe ^eitungSnummer,

minbefteng jebocf) 5 Dere für ein üierteljä£)rigeic 2(bonnement unb au^erbem 87o
be§ Stbonnementgbetrageg, falls an ber SSermittelung mehrere ^oftanftalten be*

tf)ei(igt finb, fonft nur 47o.

3)ruc!fa(^en muffen toenigfteng t^eitoeife franürt fein ; ba§ juläffige ^öcf)ft=

geU)i(f)t beträgt 50 Cluint, bie Stoje, o^ne Mcffic^t auf Ö5etoi(i)t unb Entfernung,

4 Dere. Unfranürte 2)rucEfad)en lücrben nicf)t beförbert, für uuäureidieub franürte

©enbungen ift ber bop|3eIte Setrag be§ fe^Ienbcn ^ortot^eileS 5U entrid)ten. Se=

gügücf) ber Stbmeffungen befteljt feine SSefc^ränfung, hoä) foHen biefelben in foldjen

©renken gehalten fein, ha'^ bie S)rucffacf)en ficf) mit ben übrigen Srieffenbungen

Ieid)t öer|3a(Jen laffen.

©efc^äftSpapiere werben wie S^riefe be^anbett unb tajirt.

2öaaren|3roben unterliegen im ©ro^en unb ©an^en benfelben S5orfc^riften

bejüglicf) be§ ©emicf)teS, ber Slbmeffungen, be§ g-rancoswangeS unb ber Entfernung

wie bie 2)ru(ffa(^en; inbe^ finb auc^ größere ©enbungen bon 2öaaren|)roben guläffig.

5)ie Ginfd)reibgebüt)r bei (Sinfct)reibfenbungen beträgt (au^er bem ^orto)

16 Dere unb bürfen biefelben 2Sert{)einf(f)lüffe enthalten. Sie ©ct)abenerfa|fumme

für öerloren gegangene ©enbungen ift mit 20 5!ronen feftgefetjt.

^) ©etüic^t: 1 Sßfunb git 100 Duint (i^tuiut) = 500 ©ramm; 1 Duint= 5 ©ramm. —
mar. 1 S^ufe (^ob) äu 12 3oa (Sommer), 1 3oa = 2-6 Zentimeter. - a^iünge: 1 ^rone

3U 100 Dere = 1 Tlaxt 12 5l3feniitge.
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2)ie Silbe ftetlung ift auf ©enbuugcn, ttjeldjc jluijdjen jiüei ^oftanftalten

Quögetaufdjt lücrbcn, bcfdjränft, inbent Drt^jcnbungen au§gcf(i)lojfcn [inb. ^ie

Se[teIIgebüf)r beträgt für ben Drt^beftellbejirf 20 Dere, nad) ßanborten für jebe

^olbe Söegmcile 30, mit §in5iiid)(Qg einer (^runbtaye öon 20 Dere. Sn ber

3eit üon 9 Uf)r SlbenbiS big 6 U^r 9Jlorgen§ crljö^t fid) bic ©ebü^r um bie

^älfte.

^ofttngerbriefe lüerben 3 StRonate lang bem Stbreffaten jur SSerfügung

gehalten... Hub efteK bare 93rieffenbungen merben an bie Slufgabeanftalt gurüd'^

gefenbet unb im ^-alle ber Unbeftellbarfcit an bie ©eneralbirection meiter gegeben.

§ier m erben bie ©cnbungen, bereu Sfnnafjme feiten^ ber Stbreffaten öermeigert

mürbe, fofort üernicfjtet, biejenigen ©enbungen jebod), beren Stbfenber nicJ)t ju

ermitteln marcu, üon eigene fjieju beftimmten Beamten geöffnet. ®ie 9Zamen ber

?[breffaten merben im Stmt§blntte öeröffentlid)t. dlad) Slblauf einer beftimmten

grift merben aud) biefe ©enbungen üernidjtet, SBertljeinfdjlüffe jebodj gu fünften

ber ^oftcaffe üermert^et.

3Son ^Dftmert§5eid)en merben ausgegeben: g-reimarfen gu 3, 4, 5, 8,

10, 12, 16, 20, 25 unb 50 Dere; einfadje unb bopl^elte ^oftfarten, fomie ^arten=

briefe ju 4 unb 8 Cere; geftem|3eltc ©treifbänber 5U 4 unb 5 Dere; ^oftfrei=

marfen für amtlicf)e ©enbungen 5U 3, 4, 8 unb 32 Cere unb amtlidje ^oftfarten

p 3 unb 5 Dere. 2fu§gefd)nittene Söert^geic^en bürfen jur g-ranürung öermenbet

merben.

©c^meben. ^)

S3riefe, meldjen be5üglid) iljrer 5Ibmeffungen feine ®ren5en gebogen finb

unb beren §öd)ftgemid)t auf 250 (^ramm feftgefetjt ift, foUen ben 23or|d)riften

gemäfs fronfirt aufgegeben merben. 3)ie Za^c beträgt bei einem Ö)emid)te h\^

15 ©ramm 10 Dere, öon 16 bi§ 125 ©ramm 20 Dere, üon 126 biö 250 ©ramm
30 Dere. SSirb im SSrieffaften ein unfranfirter SSrief üorgefunben unb ift beffen

Slbfenber ju ermitteln, fo mirb itjui bie ©enbung beljufS SSornaljute ber gu'anürung

jurücfgefteüt. SlnberenfallS ^at ber (Sm^fänger baö ^orto, fomie eine ^iifcljtogStai'e

öon 6 Dere ^u entridjtcn. ^^^ür unjureidjenb franfirte Söriefe mirb ber betrag bei^

fef)lenben ^ortotljeileS, fomie eine ^ufdjlagStaje öon 6 Derc erhoben.

^oftfarten merben 5U 5 unb 10 Dere (3)oppelfarten) ausgegeben.

^ür Leitungen, bereu S^egug öon ben ^oftanftalten öermittelt mirb, ift

eine ©ebüljr ju entridjten, meldje bei öfter als einmol möclieutlidj erfdjeinenben

Leitungen ^r,, in allen übrigen ^-ällen Vio i^eS 9lbonnementS:preifeS beträgt. Sie

übrigen 93eftimmungen finb etmaS com|3ticirt. 2)ie ©ebüljr barf nämlid) jäljrlid)

4 Slronen nidjt übcrjdjreiten, menn bie ^'-'i^i^^^O ^^f^^'^
i'^^^ jmeimal mödjentlid)

erfd)eint unb bie 93lottfläd)e 90 Quabratbecimeter nidjt überjdjreitet; bie ©ebüljr

barf nidjt meljr als 1 .Slrone 20 Dere betragen, menn bie 3^it""9 ^^^^^ smeimol

1) anünje: 1 ^frone 311 lOü Dcre = 1 mavt 12 ^Pfennige.
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tt)ö(f)eTitli(i) erf(i)eint irnb jene ©rö^e itic^t über[teigt; nur 60 Dere, wenn bie

Leitung öon ber angegebenen ©röße nur einmal tt)öcf)enttid) erj(f)eint, unb 50 Dere,

wenn bie ^^^^ung feltener o(§ einmal n)öcf)entli(f) erf(f)eint unb i^re ©rö^e

220 Duabrotbecimeter md)t überfteigt. §inter 20 Dere bar[ bie ©ebü^r nii^t

äurücEbleiben . . . ^ädji abonnirte 3situngen unterliegen bem ^^ran!irung§§n)ange . .

.

ßeitungipafete lüerben o^ne ©ett)icf)t§bej(f)ränfung angenommen unb beträgt

bie Zaict 1 Dere für je 50 (Stramm, minbe[ten§ jebod) 2 Dere für Drt^fenbungen,

4 Dere für ©enbung nacf) au^en.

S)ru(ffa(f)en finb auf ha§ §ö(f)ftgemi(f)t öon 2 Kilogramm unb auf bie

Stbmeffungen oon 45 Zentimeter in jeber Sf^ic^tung (bei 9iolIen 75 6enti=

meter Sänge unb 10 Zentimeter 3)urd)mefjer) befc^ränft, unb beträgt bie STaje

für je 50 ©ramm 2 Dere im Drt^be^ir!, fonft 4 Dere. Unjureic^enb fronürte

SDrucffac^en n^erben mit bem bo|3peIten betrage bc§ fe^lenben ^ortot^eileS belegt.

(55ef(f)äft§pa|3iere merben bi§ gu einem §ö(i)ftgemid)t öon 2 Kilogramm

(mit ben glei(f)en §lbmeffungen mie bie 2)ru(ifad)en) beförbert unb finb au(i)

bie STaj-en biefelben, ber SRinbeftbetrog jebocf) 10 Dere. Ungureicfienb franfirte

©enbungen merben nur au^na^m^n^eife gur 95eförberung gugetaffen unb mit bem

bop|)elten ^Betrage be§ fet)lenben ^ortot^ei(e§ belegt.

2Baaren|3roben unterliegen bem granürung^^mange unb bürfen ha§

§öc|ftgemid)t öon 250 ©ramm, fotüie bie 3Ibmeffungen 30 X 20 >< 10 (9toEen

30 Zentimeter Sänge unb 15 Zentimeter Surdjmeffer) nicl)t überfd)reiten. 2)ie

Stage beträgt im Drt§öer!el)r 2, fonft 4 Dere für je 50 ©ramm, minbeften§ jebo(f)

8 Dere. Unfranürte 2öaaren|3rDben gelangen nicl)t gur 35erfenbung, un5ureicf)enb

franürte merben am @(f)alter nid)t angenommen; im SBrieffaften öorgefunbene

unjureiclienb franfirte ©enbungen merbcn mit bem bo^^elten ^Betrage bei fel)tenben

^ortot!^eile§ belegt.

2)ie Zinfcl)reibgebül)r für Zinfcf)reibbriefe (mel(^e mit 2 ober 5 ©iegeln

öerje^en fein muffen) beträgt (au^er bem ^orto) 20 Dere unb bürfen biefelben

©elb unb 2Bertl)|3a^iere enthalten. S)ie Zrfa^fdjabenlfumme ift auf 50 fronen

feftgefe^t unb ^\vax aui) für ben gall ha^ ber SSerluft burc^ »:^ö^ere ©emalt«

öerurfacf)t morben ift.')

^ofttagerbriefe merben ben Slbreffaten burcl) acl)t 2Bocl)en bereitgeljalten . .

.

Unbefteltbare Söriefe merben ber ©eneralbirection übermittelt, bie fie öffnet unb

im S^JiditeruirunggfaEe ber SIbfenber bie Spanten ber 5lbreffaten im 2lmt§blatte

öeröffentlicl)t. 2Sertl)einf(f)lüffe merben 5el)n Sa^re in S5ermal)rung genommen unb

nac^ Slblauf biefer grift ju ©unften ber ©taatlcaffe öertoert^et . .

.

Sie (Sebü^r für Zilbeftellungen beträgt au^er bem ^orto 20 Dere in

aEen Drten, mo S3riefträger befcfjäftigt finb.

') 2)ie 23e[teIIitng öon ©infd^reibbricfeu finbet nur in Stodf^olm nnb ©ötefiorg ftatt.

3n allen anbeten 5ßo[torten njtrb bem 2lbre[faten ein Senadjrid)ttgung§fd)retbcn etngef)änbtgt,

fraft beffen berfelbe bie ©enbung bei ber $Po|'tanftaIt be:^eben fann.
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3ln ^ofttoertfjjeic^ett tüerben ausgegeben: ^n-eimarfen ju 1, 2, 3, 4, 5,

10, 20, 30, 50 Derc unb 1 trone; 5lnrtenbriefe ju 5 unb 10 Derc; ^'o[tfarten

(einfadje unb 5)o^|3elfarten) unb ge[tem|jclte S3riefumjcf}läge ju 2, 4, 5 unb 10 Dere.

3iir ^ranürung amtüdjer ©enbungen [inb bejonbere 93riefmar!en ju 2, 3, 4, 5,

10, 20, 30, 50 Cere unb 1 ^rone, aufjcrbem amtlid)e ^oftfarten ju 5 Oere unb

für 9?acf)franfirung »2;aj:marfen« 5U 1, 3, 5, 6, 10, 20, 30 Dere unb 1 ^rone

in Ö)ebrauclj.

9t r Jü e g e n.

gür 35 riefe ift ein i^öcljftgeiüidjt öon 500 (^ramm, bogegen leine S3e=

fc^ränfung beäüglid) ber Stbmeffungen feftgefe^t. Sie ^aj:e beträgt für

Briefe
franttrte unfianfirte für DrtSbriefe (Jranco)

bis 15 ©ramm 10 Dere 20 Dere bi§ 125 ©ramm 5 Dere

öon 16 ^ 125 » 20 » 30 » öon 126 » 500 » 20 >

» 126 » 500 » 30 ^ 40 »

3n Drtcn, in tüeldjcn bie S3riefbefteIIung nid)t cingeridjtet ift, befte^t ber

granfirungS^luang, boc^ betrögt bie 2aj:e in biefem gälte allgemein nur 2 Dere.

Unjureidjenb fronfirte Briefe njerben mit bo|3pelten Setrage beS fe^Ienben ^orto=

t^eiteS, t)öd)ften§ icbodj mit beut ^orto für unfranürte S3ricfe taj:irt.

^oftfarten mcrben 5U 5 (einfadje) unb 10 (So^pelfarten) Dere ausgegeben

(für ben £ocalöerfef)r 3 unb 6 Dere). 5^artenbriefe finb nic£)t in ©ebrauc^.

gür 3^^tungen (me(cJ)e meber franürt, noct) mit Stufgabcftempet bebrucft

merben) beträgt bie %ax'e 12 '/o Dere für jebeS Kilogramm ber Leitungen, mcldje

möd)ent(id) minbeftenS breimal erfd)einen, 15 Dere für feltcncr crfdjeinenbe Leitungen.

Slbonnirte Leitungen fönnen 9!3eitagen bis pm §öcJ)ftgemid)t öon 250 ©ramm
beigefügt merben unb ift für biefelben eine ©cbüljr öon V2 ^^^^ für jebeS (Sj:em=

plax bis 50 ©ramm unb 1 Dere für fdjlüerere (Sj:emplore ^u erlegen.

Srucffadjen merben bis jum §öd}ftgemicf)te öon 500 ©ramm unb o^ne

93efd)ränfung ber Stbmeffungcn jugelaffen. «Sie unterliegen bem granfirungSämange

unb beträgt bie Za^c 3 Dere bis 15 ©ramm, 5 Dere öon 16 bis 125 ©ramm,

10 Dere öon 126 bis 250 ©romm, 15 Dere öon 251 bis 500 ©ramm. Un5u=

reid)enb franfirte ©enbungen merben mit bem boppelten Setrage bcS fet)lcnben

^ortott)eiIcS belegt.

©efdjäftS^apiere finb im inneren Serfeljr äuläjfig, mit bem §öcl)ftgelüicl)t

öon 500 ©ramm unb Slbmeffungen, bie in feiner 9iicl)tung 45 6cntinu1er über=

fd)reiten. Sie Za^c beträgt 10 Dere bis 250 ©ramm, 15 Dere öon 251 bis

500 ©ramm. Iln5urcid}enb franfirte ©cnbungen merben mit bem bop|3elten S3e=

trage bes feljlenben ^^ortotljcileS belegt.

2Saa ren|)roben bürfen baS ^ödjftgemidjt öon 500 unb bie 3tbmeffungcn

30 X 20 X 10 (Zentimeter (Atollen 30 (Zentimeter Sänge unb 15 (Zentimeter
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Surc^meffer) nicf)t überfdjretten. 3)ie Za:ct fieträgt 3 Dere 6i§ 15 ©ramm, 5 Dere

öon 16 big 125 @ramm, 10 Dere üon 126 bi§ 250 ©ramm, 15 Oere üon 251

6i§ 500 ©romm. Un3urei(i)enb franfirte ©enbungen merben mit bem boppelten

S3etrage be§ fe^Ienbcn ^ortot^eileS belegt.

3)ie (Sinfcfirctbgebü^r für (£infct)reibfenbungen beträgt (au^er bem ^orto)

10 Dere. 2tl0 (E'infcfjtüjje [inb 2Bertf)p agiere bi§ jum ^öc^ftgemicf)t öon 15 ©ramm

unb 9[Raj:imaltr)ert^ öon 2 fronen, S3riefmor!en bi§ jnm 9!}Zaj:ima(mertf} öon

5 fronen geftattet. ©d)obenerja| mirb in ber §ö^e öon 20 fronen gelei[tet.^)

^oftlagerfenbungen iüerben burct) gtuei SJJonate bem SIbrejfaten jur 95er=

fügung gehalten... Unbeftellbare 95riefe merben in eine ßifte eingetragen unb

mirb biefe an einer auffälligen ©teile beg 2(mt§gebäube§ angebracht. Unbetjobene

©enbungen merben ber ©eneralbirection übermittelt, melclje bie 93ricfe öffnet, im

gatte bie 5Ibfenber nicl)t gu ermitteln finb, öerni(f)tet unb bie SBert^einfc^lüffe in

SSermal)rung nimmt. Stile 5 Sa§re mirb eine ßifte ber aufbemoljrten ©egen=

ftänbe öeröffentlicl)t. ^idjtbe^obene ©egenftänbe werben ju ©unften ber ^oftcafje

öermert^et.

©in (Silbeftellbienft ift in ^orn)egen nic^t eingericl)tet.

5tn ^oftmert^jeidjen merben ausgegeben: gu-eimar!en 5U 1, 2, 3, 5, 6,

10, 12, 20, 25, 35, 50, 60 Dere, 1, 1 V-2 unb 2 fronen, ^oftfarten einfad)e unb

mit Stntmort, fomie 9Jiilitär^oft!arten mit 2tnttt)ort 5U 3, 5, 6 unb 10 Dere. gür

9^acl)franfirung finb »^ortomarfen« 5U 1, 4, 10, 20 unb 50 Dere in ©ebraucl).

(S^janien.-)

Briefe, meiere bi§ gum |)öcl)ftgemic^t üon 4 Sülogramm jugelaffen merben,

unterliegen begüglid) ber Slbmeffungen feiner 93efcl)rän!ung. G§ befteljt g'ran!irung§=

gmang. Sie Za^c beträgt für je 15 ©ramm 15 ßentimoiS, im Socalöerfetjr oljne

gftüdfic^t auf ha§> ©emicf)t 10 ©entimog.

^ oft! arten merben gu 10 ßentimoS (einfaclje) unb 15 ßentimoS (®o|3|3el=

farten) ausgegeben... Äartenbriefe finb nicl)t in ©ebraucf).

SSefteüungen auf ^e^titi^Ö^i^ merben öon ben ^oftanftalten nid)t entgegen=

genommen. ^eitungSpafete unterliegen einer 9^aumbefd)rän!ung öon 50 Zentimeter

in feber Üiidjtung unb follen in ber Siegel ha§> ÖDd}ftgemicl)t öon 4 Kilogramm

md)t überfcl)reiten, bod) merben ^a!ete, tüdä)^ für ben SSa^n^of§öerfcl)leiJ3 beftimmt

finb, bis ju 20 Kilogramm gugelaffen. S)ie allgemeine Saye ift V4 Sentimo für

je 35 ©ramm, im ßocalöerfe^r 5 ßentimoS ol)ne ©emid}tSbefd)rän!ung.

2)rudfad)en merben bis gum §öcl)ftgemicl)t öon 4 ililogromm unb in ben

5lbmeffungen 50 X 25 X 15 S^gelaffen unb unterliegen bem ^ortojmange. Sic

k

Sinfc^reibbriefe tuerben nic^t gitgcfteHt, fonbern muffen bom 3lbreffaten abgeholt

toerben.

'-) jüiüuse: 1 ^c^da in 100 gentimoS — 1 getane = 80 $Pfcimig.
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%a]ce beträgt V4 Gentimo für je 10 ©ramm, im Soca(öer!e^r 5 6entimo§ o^ne

®emicf)t§6efd)ränfung. ©emijfe S^rudfadjen (^löne, harten, 3^^<^i^u«9^"X iücldje

in yioikn öerfanbt icerben, bürfen bei einem 2)urcf)mefjer öon 15 Zentimeter

1 9Jieter long fein.

®efc^äft^pa|)iere unterliegen in 5ttlem unb Sebem ben für S)rucEfa^en

gittigen Seftimmungen.

SSaarenproben bürfen ha§^ i^^5d)ftgemicf)t üon 500 ©ramm unb bie 2lb=

meffungen 30 X 20 X 10 nid)t überfdjreiten. ii§> befte^t g^ranürung^jmang unb

ift bie Zaxy mit 5 6entimo§ für je 20 ©ramm feftgefe^t. (Sogenannte »(SoIIec=

tionen« (offene, auf ^appe ge!(ebte SJZuftcr) unterliegen einer 'Xaiy üon 2 (Sentimoä

für je 20 ©ramm. Snt Socalöerfe^r merbcn für SBaarenproben oljue ©ett)id}t§=

befdjränfung für jebe ©enbung 5 (5entimo§ behoben.

S)ie @infd)reibgebüf)r für (Sinfdjreibfenbungen beträgt (au^er bem ^orto)

75 SentimoS. Seber ©enbung n)irb ein »Segleitjettel« bcigefdjloffen, bie 2lbre^feite

öom einfcl)reibenben Beamten mit farbigem ©tift freujmeife burcbftric^en. ©d)aben=

erfa^ mirb in ber §ö^e üon 50 ^efeta§ geleiftet, menn ber 93efd)äbigte fid) inner=

^alb eine§ S[Ronate§ melbet.

^oftlagerbriefe merben burcf) jmei 9}Jonate bem 3tbreffaten gur S5erfügung

gehalten... Unbeftellbare Sörieffenbungen unterliegen ben ^erfömmlidjen 35or=

fdjriften, mie fie in anberen Räubern beftctjen. 2Bert^einfd)lüffe ftefjen burd) brei

3a§rc bcm Slbfenber gur SSerfügung, morauf fie 3U ©unften ber ©taat^caffe oer=

mertf)et merben.

SSejüglid) ber S5eftellung befte^t bie (Sinridjtung, tia'^ biefelbe in Heineren

Drtcn üon ben ©emeinbebiencrn beforgt mirb. gnir 3lbtragung einer jeben 93rief=

fenbung beg inlänbifdjen S^erfeljrcio ift eine Seftellta^-e üon 5 (Ientimo§ ju ent=

ridjten. %nx bie 23eftellung auälänbifdjer 93riefe, meldjc ben ^öeftimmungen be§

3öeltpoftüereine§ gemä^ beftcllgelbfrei finb, amtircn befonbere ^Briefträger.

Gin (Silbeftellbienft ift in ö|3anicn nidjt eingcridjtet.

2(n ^oftmcrtlj3cid}en merben auf^gegeben: ^'i'ci^^fii^f'^i^ ^u 1 ßentimo, 2,5,

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 gentimoS, 1 ^efeta, 4 unb 10 ^efetas.

Portugal. 1)

Sriefe finb o^nc 93cfd)ränt'ung be§ ©cmid)te§ unb ber SIbmeffungcn 3u=

läffig unb fönnen and) unfranfirt abgefanbt mcrben. SDie Zaxs beträgt franfirt

25 9iei5 für je 15 ©ramm, unfranfirt 50 9ici!o für je 15 ©ramm. Unjurcidienb

franfirte 93ricfe merben mit bem boppeltcn Setrage be§ fel)lenbcn "iliortotljeileä belegt.

Start enbricfe mcrbcn nur für ben internen 9?erfel]r au'§gcgebcn unb jmar

5U 25 Sieiö, unb bürfen biefelben (iinfdjlüffe entl)altcn bi^o jum ©efammtgemidjte

ber ©enbung üon 15 ©ramm; ift le^tereg überfdjritten, fo erfolgt 9cad)franfirung

mie für einen gemöljulidjen 33rief.

Tlümt: 1 2KiIrei§ ju 1000 9?ei§ = 4 mavt 44 ^Pfennig, 1 dUi§> alfo ca. '/o ^Pfennig.
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^oftfarten tüerben gu 10 9^ei§ (einfache) unb 20 9iei§ (3)op)3eIfarten)

ausgegeben.

Leitungen fönnen bei allen ^oftanftalten, ftieldje jum ^oftanmeifungSbienft

ermäditigt [tnb, abonnirt lücrbcn unb beträgt bie (Sebü^r für jebe ßeitungSnummer

20 9iei§. ©ie muffen tuenigftenö t^eitmeife franfirt fein. S)a§ B^täffige |)öc{)ft=

gen)icf)t beträgt 2 Kilogramm; S3e(cf)rän!ungen be5üglid} ber SIbmeffungen beftei)en

nicf)t. S)ie Sraj:e beträgt 2'/2 9iei§ für je 50 (Sjramm. Unfranfirte ©enbungen

werben nicf)t beförbert, nnjureidjenb fronfirte mit bem bo^pelten SSctrage be§

fe!^Ienben ^ortotl^eiteg belegt.

3) rud" fachen, tüdd)t bi§ jum |)öcf)ftgett}id)te öon 2 Äitogramm guläffig

finb unb be^üglid) ber Stbmeffungen feiner 93efd)rän!ung unterliegen, !^aben eine

STaje bon 5 9f{ei§ für je 50 (^ramm. Unfranfirte S)rudfad)en merben nidjt be=

förbert, für unjureidienb franfirte ber bD|3|3elte SSetrag be§ fe^Ienben ^ortotf)eileä

erhoben. SSifitenfarten unb üorgebrudte @inlabung§!arten bürfen, mit ben not'§=

toenbigften f)anbfdjriftlid)en 93emerfungen üerfef)en, al§ S)rudjacf)en öerfanbt «werben.

(55efd)äft§^ agiere unterliegen bem ^ranfirung^jiüange unb beträgt bie

5£oje 2 9flei§ bi§ 250 65ramm, 5 9ftei§ für je meitere 50 ©ramm, ©emidjt unb

Slbmeffungen unterliegen feiner 93efd)ränfung. Un^ureidienb franfirte ©enbungen

ttjerben mit bem bo|3|)e(ten 93etrage beg fef)Ienben ^ortot^eileS belegt.

SBaaren^roben finb bi§ pm §öc^ftgemid)te tion 350 ©ramm §uläfftg,

o'^ne S5efd)rän!ungen in ben Stbmeffungen, unb unterliegen bem g^ranfirungS^mange.

Sie ZüTct beträgt 5 SfJei'S für je 50 (^ramm. Unjureidjenb franfirte ©enbungen

merben mit bem bop^elten S3etrage be§ fe^Ienben ^ortot^eileS belegt.

Sie ©infc^reibgebüfjr für (äinfc^rcibfenbungen beträgt (au^er bem ^orto)

50 3ftei§ (9flüdfcf)eine 25 Wi§>), and) für fonft portofreie Sienftbriefe, unb bürfen

biefelben SBert^einfdjlüffe enthalten. Sie §öfje beS ©d)abenerfapetrage§ ift auf

9 SRilreiS feftgefe^t.

^oftlagerfenbungen merben bis jum Slblauf be§ auf ben 9}lonat ber

Slnfunft folgenben Wlonak§> jur S^erfügung ber (Sm|3fänger bereit gehalten. lln=

beftellbare ©enbungen, bereu Slbfenber uic^t ju ermitteln finb, merben ber ®e=

neralbirection gugefü^rt, mo gen)öl)nlid)e S3riefe nad) 6 SOlonaten, eingefc^riebene

nac§ einem Safjre geöffnet merben. (Srftere faEen ber SSernidjtung anleint, 2Bert!^=

einfd)lüffe mcrben gu (fünften ber ^oftcaffe öermert^et.

Ser 95eftenbienft ift nid)t in allen Drten eingerid)tet; mo berfclbe nid)t

beftef)t, muffen bie ©enbungen oon ber ^oft abgeholt merben. Sie 9}tietfje für

ein StuSgabefadj beträgt 4500 Wi§ jäfjrlid).

Sie STaj-e für ©ilbeftellungen mirb oon ber Üiegierung attjä^rlid) neu

feftgefteat; anlegt betrug fie 300 9^ei§.

Sin ^oftmert^^eic^en merben auggegeben: ^-reimarfen gu 27--, 5, 10, 15,

20, 25, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300 unb 500 9lei§; einfadje ^'oftfarten äu

10 9ieiS, bo^^elte ^oftfarten ju 20 ÜleiS; Slartenbriefe ju 25 9^eiS; geftem]3elte

@djiücigcr = 2erdKnfclb. Saä neue ^nd) bon ber 2BeItpoft. 54
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33riefumfc()Iäge 511 25 unb 50 9ici§. 2)te g^reimorfcn fönnen and) ^ur (Sntridjtung

bcr STetcgrammgebütjrcn üerlücnbct lucrbcn.

'Siu^ianh.')

SBriefe locrbcn junt ^ödjftgetuic^t Don 5 ^funb (im Socalncrfc^r 1 ^fiinb)

pgelajfcu unb beträgt bic Staj-e für jcbc§ Sotf) (I2V4 ©ramm) 7 ^opefen (£oco=

briefc in ^^cteröburg unb 9Jlo§fou 5 ^opefcn, fonft 3 £'o|3efcn) of]nc 9tüc![id)t auf

ha^j ß)cu)idjt. 5)ic ©cubuugcn unterliegen beut g'rancojlrange (minbeften^j beut ein=

facf)en ^orto öon 7 Älo|3efen). Unfranfirte ober mit lüenigcr al§ 7 ^opefen franfirte

Sriefe njerben nicf)t beförbert, fouft un^ureicfjenb franürte ©enbungen merbcn mit

ber boppelten Ta^cc, abjüglid] beö S3ertfjc§ ber ^-rancatur, belegt. Sniänbifdje'o

®elb barf in einfadjen 93riefen nidjt üerfanbt mcrben, mot)l aber au§länbifdje§.

harten

b

riefe merben 5U 5, 7 unb 10 ilopef'en auggegeben.

^oftf arten fteljcn 5U bcn 2Scrtf]en Hon 3 unb 6 ilopefen im ©cbraudj.

93emerfen§mertl} ift, baf3 in 9f^u^(anb anbcre aU^ bie öon ber ^oftoermaltung au§=

gegebenen Porten üon ber 33eförberung ou§ge[d)(offen finb.

^ßefteüung üon ß^^tw^^Ö^i^ beforgen alte ^oftanftalten. ^i§ Ö)ebü(jr irirb

öerredjuet: lO'Yo J^eg 5(bonnementbetrage§ nom SSerleger für 3'^itiiri9^nf meldje

nidjt öfter al§ gmeimal monatlid) erfdjeinen, 147o bei nidjt öfter otg einmal

möct)entlid), 167o bei nicf)t öfter al§ jmeimal möcljcntüd) unb 187o bei nidjt öfter

al§ einmal täglid) erfdjeinenben Rettungen. 3)ie 9}Zinbeftgebül)r icbod) beträgt für

obige il^ategorien 40, be^ieljungSmeife 60 unb 80 ^opefen, 1 9iubel unb 1 Siubel

20 ^opefcn (für öfter ai^ einmal täglid) crfdjeincnbe Leitungen). %üv bie Qu=

ftellung oon ^^^tungen unb ßeitfdjriften mirb für iebeä (Sjemplar unb jebcn Sct|r=

gang eine ©ebüljr erljoben, meldje nad) obigen S^otegoricn 5töifd)cn 35 Slopefen

unb 1 9tubel fdjmanft. 2)aö ,§öd)ftgemid)t ift für ha§> (Sj-emplor je nad} obigen

^otegorien (jebodj in umgefel)rter 9tcil)enfolge) mit 16, 24, 48 unb 64 Sott)

feftgefelt.

3)rud'fad)cn (beftimmter Kategorien) finb bi§ 3U einem .'pödjftgemidjt Oon

128 :iiotlj (IV2 Kilogramm) juläffig unb bürfen biefelben bie 3(bmeffuugen

0-4 X 2 2öerfd)o! (=2618 X 9 Zentimeter), in 9totlenform 17 Söerfdjo! Sänge

f76 dentimeter) unb 2 2öerfcl)o! (9 (Sentimeter) Surdjuteffer, nidjt überfdjreiteu.

^ie Zaxc beträgt für je 4 Soll) 2 Äopefen, im Soealüertcljr biö 1 Soll) 1 Sl'opefe

unb 2 .Slopefeu für je njeitere 8 £ot^.

Söaarenproben bürfen ha§ ©emidjt oon 20 Sot^ unb folgenbe 2(b=

meffungen nidjt überfdjreiten: 8 SSerfdjof (26 Zentimeter) Sänge, 4 iföerfdjof

(18 Zentimeter) äk-cite unb 2 Söerfdjo! (9 Zentimeter) X'idc, in 9iolIenform

6 SBerfdjof in ber Sänge unb 3 SBerfdjof im Surdjmeffcr. 2)ie ^ajre beträgt big

•) ©ctüid)!: 1 gJub = 40 $ßfunb ritfftfcf) mtb 32 ßot^ (1 g-^fiuib = 409 ©ramm). —
Sßünsc: 1 dlnbd 311 lOü ^{opcfctt (1 3tubcl @olb = 3 Tlaxt 20 ^4.^fenntG, 1 j)hibel 'Rapier

= ruub 2 3JJarf).
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4 ßot^ 3 ^opekn, öon 5 bi§ 8 Sotf) 4 S!o^efen, öon 9 bi§ 12 ßot^ 6 topefen,

üon 13 H§ 16 Sotf) 8 Äopcfen, üou 17 6i§ 20 ßot^ 10 to|3efen (im Soca(=

öer!e^r big 4 Sot^ 2 ^opefen).

gür (^ejdjäft^papiere ift ein ööd)[tgeiüicf)t öon 4 ^funb fcfhjejclt, tt)af)renb

ben 2(bmef|ungen feine ©i^ranfen Gefegt [inb. ©ie unterliegen bent abfohlten

granfirunggjlüange. Sie ^aye beträgt bi§ 12 2ot^ 7 ^opefen, öon 13 bi§ 16 Sotf)

8 ^opefcn, für je weitere 4 Sott] 2 ^opefen ntef}r, im Socatüerfe^r für je 4 Sotf}

2 ^opefen, in ©t. 'ißeter§burg unb 9}Jo§!au minbeften'o 5 ^opefen, in anberen

Drten 3 ^opefen.

5)ie (äinfc^reibgebü^r für (£infcf)reibfenbungcn beträgt 7 S^opefen (au^er

bem ^orto) unb mu^ bic Sluffc^rift in ruf[ifrf)er Sprache ausgefertigt fein. Sit

^rieffaften öorgefunbene, in einer anberen ©pradje abreffirte (Sinfcf)rcibfenbungen,

löerben o(§ gemöljnlicfie 93riefe befi3rbert. 2)ie (Srfat^gcbüt)r beträgt für am ©c^alter

aufgegebene Briefe 7 9iube(; für in bie ^örieffaften eingelüorfene unb in S5ertuft

gerot^e @infc£)rcibfenbungen (eiftet bie ^oftöertt)a(tung feinen @rfa^.

^oftlagerbriefe werben burd) 6 SJionate ben Slbreffoten jur S^crfügung

bereit gehalten.

Unbefteübare S3rieffenbungen werben, fofern ber 5(6fenber tro^ aüer 9?acf)=

forfi^ungen nicf)t ju ermitteln ift, naä) 6 9[Ronaten ber Sfufgabepoftanftatt ^uvM-

gefanbt, mo fie bef)uf§ n^eiterer S3efianb(ung nod) 3 SJZonate öerbteiben unb fobann

öerbrannt merben. 3(u§genommen f)ieröon finb jeboc^ 53riefe, ©efdjäft^papiere unb

eingefd)riebcne ©cnbungen; erftere Ujerben ein Sa§r, (entere 2 Sa^re lang

aufbett)a^rt unb fobann amtüd) geöffnet. (^en)ö^n{icf)e 33riefe, bereu Unbeftetlbar=

feit aud) je|t nocf) fcftftetjt, löerben öernidjtet, öerbotene 3Bert^einfd)(üffe confi^cirt,

(55efcf)äft§papiere ben (Sigentfjümern burc^ 93ermitte(ung ber Stufgabepoftanftalt 5U=

getöiefen. lieber bie 2öertt)einfd)lüffe, n^elc^e ^uläffig, alfo nid)t ber SonfiScation

öerfoEen, n^erben in ben 9?egierung§b(ättern entfprec^enbe S!unbmod)ungen ertaffen.

2)ie Söeftctlung erfolgt nur in ^oftorten, eingefcf)riebene «Senbungen merben

nur in ©täbten gegen Quittung in§ ^au^ befteüt, e§ fei benn, ha'\^ bie ©enbungen

mit bem S5ermerf: »(Segen 9JleIbefd)ein augguliefern« öerfef)en finb, in melcf)em

galle bem STbreffaten biefer ©d)ein überbrac^t mirb unb e§> i^m über (äffen bleibt,

bie ©enbung öon ber ^oftonftatt ab^utjoten. Sft bieg innerhalb 8 Sagen nid)t

gefi^e^en, fo erfolgt bie ^^fenbung eineg jinciten 9}Ze(befd)eine§ (gegen Quittung).

S)er Empfänger mu^ fid) auf ber ^oftanftalt legitimiren ober im S5efi|e eineg

»5lugmeigbiIIetg« fein, für n3e{(^e§ eine (Sebü§r öon 3 SfJubct (in ©t. ^etergburg,

äJZogfau unb 3Sarfd)au), be^ie^unggtoeife IV2 9^ubel (in ben @ouöernement§= unb

^reigftäbten unb in Dbeffa) unb 1 Siubet (in allen anberen ©täbten) per ^a^x

p entrid)ten ift.

gür jene Stbrcffaten, toelcfje if)re ^oftfadjen bei ber ^oftanftatt perfönlic^

begeben ttJoEen, befte£)t om ^oftamt öon ©t. Petersburg ein STuggabefdjrauf

amerifanifdjen ©t)ftem§ mit einjelnen ^ädiern, gu metcf)en bie 9}iiet^er bie 5U=

54*
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getjörigen ©d)lüffel au§gcioIgt erhalten. S)ie 9Jtiet()gcbü^r Beträgt 5 9iubcl iäf)r=

lief). 3)ie 5[6(]oIuug ber 93rieficnbungcn !ann nn 2öorf)cntagcn oon 8 Ul)r 93corgcn!o

big 3 U[jr 9tad)mittagg erfolgen... ©in (5it6eftellbienft ift in S^uf^lmib nidjt

eingeri(i)tet.

2tn ^oftlt)ertt]5eid)en n)erben anögegeben: grcimar!en ju 1, 2, 3, 4, 5,

7, 10, 14, 20, 35, 50, 75 Äo|)efen, 1 9iubel, 3V-2 unb 7 9iubel; einfadje unb

bopljelte ^^oftfarten, Äartcnbriefe unb geftcmpette 23riefumfdj(äge ju 5, 7, 10, 14

unb 20 ^o|)c!en; geftempcite ©treifbänbcr ju IV4 unb 2V2 Äo|)efen.

Sluniänien. ^)

93 riefe unterliegen feiner 93eid)rän!ung !)infid)tlid) be§ öeiüid)te§ unb bcn

SIbmeffungen. S)ie Zaxy beträgt für je 15 (^ramm franfirt 15 Sani, unfranürt

ha^ Sop|3eItc, im £ocalöer!el)r (bei gleid)em ®en)icf)t) 5, bejicljung^lüeife 10 g3ani.

Unjnreidjenbe franürte 93riefe luerben mit beut boppelten 93ctrage be§ fe^Ienben

^ortottjeiteig belegt.

^oftf arten ti^erben jn 5 (einfad)e) unb 10 (5)o|3pel!arten) 93ani au§ge=

geben. SInbere ^:poft!artcn, alö bie tion ber äsertüaltung ausgegebenen, merben 5ur

$8eförberung nidjt jugelaffen.

SefteUungen auf Leitungen merben üon ber ^oft gegen gntridjtung beS

^orto§ unb einer 3u]d)lag§gebül)r üon 27o beS SlbonnementS, minbeftenS jebod)

25 $8ani, beforgt. SS befteljt gn-anfirnngSjmang unb ift bog §ödjftgen)id)t auf

2 Äilogromm feftgefel^t, mäf)renb be5üg(ic^ ber Slbmeffungen feine ©djranfen ge=

gogen finb. 3)ie Zaxy beträgt IV2 S5ani für je 50 (Sramm. Un^ureidjenb franürte

(Senbungen «werben mit bem bD|j^eItcn 93etrage beg fef)(enben ^ortottjeileg belegt;

unfranfirte ©enbungen tucrben nidjt beförbert.

!4)rudfad)en unterliegen glcidjfallg bem g-ranfirnngg^lüange; bog §ödjft=

gen)id)t ift auf 2 Kilogramm, bie sibmeffungen auf 45 Zentimeter in jeber Ü^idjtung,

bei Atollen 75 Zentimeter Sänge unb 10 gentimcter ®urd)meffer feftgefelU. 3)ie

SEaje beträgt 3 33ani für je 50 öramm. Un5nreid)enb franfirte ©enbungen »erben

mit bem boppelten 93etrage beg feljlenben ^ortotljeileg belegt, unfranfirte ©enbungen

finb üon ber 93eförbcrung ausgefdjloffen.

ß^efd)äft§^ agiere finb im inneren 9Ser!el)r 5uläffig unb Ijabcn besüglid)

be§ ©emidjtcö, ber Slbmeffungen unb ber 2aj-e bie gleidjen Üiorfdjriften mie für

^rud'fadjen, bod) ift eine 9Jtinbeftgebüljr üon 15 93ani für jebe ©enbung 5U

entricf)ten.

SBaarcnproben finb big ^um ^odjftgemidjt üon 350 öraumt unb in

ben 5(bmeffungcn 30 X 20 X 10 Zentinieter juläffig. Gg beftefjt Jrantirungg-

5tt)ang. 2)ie STajrc beträgt 3 93ani für je 50 (stramm, minbefteng jebod) 6 Sani.

Un5ureid}enb franfirte ©enbungen merben mit bem bop|3elten Setrage beg feljlenben

») munc: 1 Seil (i)lural i^üi) 311 100 iBtiiti = 80 ^ßfeniiig-
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^ortot^ei[e§ belegt, toogcgen unfranürte ©enbungen öon ber 33eförberung au§ge=^

fd)Iofjcn [tnb.

g'ür (S'{nj(i)rct66riefe i[t (au^cr bcni ^orto) eine (Sm|(i)reibge6ü^r öon

25 S3ani jn entricf)tcn. 2ßert^etnfcf)(üffe [tnb öeröoten, in 93rief!äften öorgefnnbene

(ginfcf)reibfenbungen werben at§ gelt)ö!)nücf)e ©enbungen bel)anbelt. gür 9^ücfjcf)eine

t[t eine %axx üon 25 ^ani fe[tgeie|t. 2)ie (Sc^abenerfa^fumme im SSerluftfalle be=

trägt 50 Sei, bie 5lnmelbung§fri[t ift anf 6 Tlonak feftgefe^t.

^oft lagerb riefe fielen burd} 3 Wonak ben SIbrejfaten jnr 95erfügnng . .

.

Unbeftedbare ©enbungen n)erbcn am ©cf)(nfje eine§ jcben 9Jionate§ ber ©e=

neratbirection eingefanbt, tüo [ie nac^ 3(blauf eineö Sa^re§ geöffnet unb in !^er=

!ömmli(f)er 3Seife be^anbelt werben... ©in ©ilbeftellbienft ift in 9inmänien

nict)t eingricf)tet.

%n ^ ft m e r t ^ 5 e i d) e n merben ausgegeben : ^reimarlen jn 1 y^, 3, 5, 10,

15, 25 unb 50 35ani, ju 1 £eu unb 2 Sei, fomie ^ofüarten ju 5 unb 10 Sani

unb gcftempelte ©treifbänber ^u l'/o 93ani. 3^^ 9Zad)fran!irungen ftetjen »^aj:=

marfen« ju 2 5, 10, 30, 50 unb 60 93ani int Ö)ebraud)e.

(Serbien.^)

35riefe uttterliegen bcm granfirung§ätt)ange, menn fie nac^ Orten o^ne

^oftanftalt gericf)tct finb. §öd)ftgemicJ)t 1 Kilogramm, Stbmeffungen nid)t befc^ränft.

%a^e (franürt ober unfranfirt) 10 ^ara für je 15 (Sramnt, im ßocalüerfetjr

5 ^ara, bei gleichem (S5ett)icf)te.

^artenbriefe ^u 10 ^ara, im Socalöerfe^r 5 ^ara.

^oftf arten, einfädle 5, boppelte 10 ^ara. S5on ber ^riüatinbitftrie ^er=

gefteKte harten merben jur SSeförberung nid)t 5uge(affen.

S3eftellitngen auf ^e^tungen werben üon ben ^oftanftalten üermittelt. 5)ie

©cförberung ift |3ortofrei, on ^eititngSgebü^r merben 77o be§ 2(bonnement§ be=

red)net.

3)ruc!fa(^en unterliegen beut abfotuten g^ronfirungSjloange. §öcf)ftgelt}ic^t

1 Kilogramm, SCbmeffungen 45 Zentimeter in jeber 9Rid)tung, Üiollen bi§ ju

75 Zentimeter Sänge unb 10 Zentimeter 3)itrc^meffer. %a^c: bi§ 50 (^ramm 5 ^ara,

t)on 51 big 150 ©raittm 10 ^ara, öon 151 bi§ 250 ©ramm 15 ^ara, öon

251 bi§ 500 ©ramm 20 ^ara, öon 501 big 1000 ©ramm 30 ^ara.

©efd)äft§ pariere finb im iitternen S5er!e^r bi§ ^um ^öct)ftgemid)t öon

1 Kilogramm guläffig unb unterliegen bem abfotuten g^ranürungSämang. 3)ie Za^c

ift bie gleid)e mie bei 2)rud'fad)en.

3Saaren^roben merben in altem unb jebem ben 2)ruc!facf)en gteid)ge!^a(ten.

Sie (£infct)reibgcbüt)r für Zinfcfireibfenbungen beträgt 20 ^ara; 9iücf=

fd)ein 20 ^ara. ©c^abcnerfal 237, S)inar bei 9^ectamation innert)alb 3 ajlonaten.

SJiünse: 1 S)inar in 100 'üßaxa = 80 5}5fennig, ^yranciüäf^rung.
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^o[ttagerfri[t 3 9)?onate.

©cbü^r für ©ilbeftellung 1 S)inar für je 5 5liIometer, 9fiücff(i)ein 40 ^ara.

^oftnjcrtf)3eidjcn. f^Tcintarfen gu 5, 10, 15, 20, 25, 50 ^axa unb

1 2)inQr; Slartcnbriefe unb ^oftfarten ^u 5 unb 10 ^ara.

35 u I g n r i e n. ^)

S3rtefe. Snt ßocalnerfeljr g^ranfirung^^iuang. ®eiüirf}t unb 2(bmeffungen

finb nid)t befdjränÜ. Staye: franfirt 15, unfranfirt 30 ©totinfi für je 15 G)ramm,

im £oca(öer!e^r 5 ©totinü bei g{eicf)cm (Sewidjt. Un^ureidjenb franfirte Briefe

tuerben mit bem bo|3^eIten 93etrage \)c§ feljlenben ^ortot^cileS belegt.

^artenb riefe ^u 5 unb 10 ©totinü.

^oftfarten ju 5 (einfache) unb 10 (S)o|j|)elfarten) ©totinfi. S^on ber ^rioot=

inbuftrie t)ergeftellte harten merben nid)t jugetaffen.

S3e[teUungen auf Leitungen werben üon ben ^oftanftalten üermittelt. S)ie

S3eförberung ift portofrei, on ^eitung^5gebü(jr inerben lOVo »5c§ 2tbonnement^5 be=

red)net, ferner 10 ©totinfi für bie beut Stbonnenten au§5u()önbigenbe Quittung,

^ödjftgeiüicljt 3 5li(ogramm, Hbmefjungen big 45 Zentimeter in jeber 9tidjtung.

%ax:c: bis 50 ©ramm 1 ötotinfi, üon 51 bi§ 100 (^ramm 2 ©totinü unb

1 ©totinü meljr für je meitere 100 ©ramm.

S)rudfad)en unter liegen bem ttjeihueifen g-ranfirung^^mang. ^lödjftgenjidjt

unb 5lbmcffungen mie bei ben ^citunQcn. Sare: 5 Stotinfi für je 50 ©ramm.

Unfranfirtc ©enbungen merben nidjt beförbert, für un5ureidjcnb franfirte tüirb bcr

bo|)^eIte S3etrag beg fcf)Ienben ^ortot!f)eiIeg beredjuct.

©efcf)äftg|3apicre finb im inneren Sserfel)r jutäffig unb muffen menigften§

tfiedmeife franfirt fein, ^ödjftgcmidjt 3 ililogranmi, 5(bmef]ungen bi§ 45 Zentimeter

in jeber 3vidjtung. Xaye: 5 ©totinfi für je 50 ©ramm. Unfranfirte Beübungen

finb Don ber 93eförberung au§ge]cf)(offcu, für un5ureid)enb franfirte ift ber bo|)|3elte

Setrag bec^ feliknben ^ortotfjeileio 5U entridjten.

2Baa reu proben unterliegen bem 3-ranfirung§5U)ang, finb bis jum i^öd)ft=

gelüid^t öon 300 ©ramm 5utäffig unb bürfcu in feiner 3(u§be{)nung 25 Senti=

meter überfdjreiten. Saye 5 ©totinfi für je 50 ©ramm.

ß'infdjreibegebüljr für (Sinfdjreibfenbungen 15 ©totinfi, 9iücffd)ein ber

gleidje S3etrag.

^oftlagerfrift 6 9JJonate.

(Silbeftetlbienft beftefjt nidjt.

^oftmertljjcidjen: ^-reimorfen 5U 1,2,3, 5, 10, 15, 25, 30, 50 Stotiufi

unb 1 £cma (^-raucj; iiartenbriefe unb ^oftfarten ju 5 unb 10 Stotiufi, »^05=

marfen« ju 5, 25 unb 40 Stotinfi.

') 3Jlünäe: 1 Secait 311 lUO Stottiiti = 80 Pfennig, graiictüäf^rung.
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©rtecfjenlaitbJ)

^Briefe unterliegen bem ^ran!irung§5tt)ange, bocf) tnerben and) unfranürte

ober ungureicfienb franfirte 93riefe beftellt, wenn ber Stnpfänger §uoor ftii) bereit

er!(ärt 'i)at, ha§ fefjlenbe ^orto gu begleichen. @ett)icl)t nnb Slbmejjungen [inb nicl)t

bejcl)rän!t. S^aye: für je 15 ©romm 20 Se^ta, im SocalüerMjr 10 Septa.

^artenbriefe giebt e§ nicl)t.

^o[t!arten, im ßocaltierfe^r einfache 5, S)o|3|3elfarten 10 Septa, im ^exn-

üerfe^r 10, bejieljunggttjeife 20 ße|3ta. S5on ber ^^riüatinbuftrie ^ergeftellte Sparten

toaren bis^^er 5ulä|[ig, bocl) fjat bie ^oftüeriüaltung 1901 bie fogenannten »SIn=

[i(i)t§farten« in eigene 9^egie genommen.

Leitungen. 9JJit bem SSertrieb berjelben befafjen [ic^ bie ^oftanftaltcn

nic^t. Spoiler gran!irung§5mang. §öcl)ftgemicl)t 2 51'ilogramm, Slbmejfungen m<i)t

be]cl)ränft. %a^y: 1 Septa für je 25 ©ramm, borauSgefe^t, ha^ bie betreffenben

l^eitungen in regelmäßigen Triften, minbeften§ ober olle 3 9JJonate einmal er=

jc^einen; anbernfollS unterliegen fie ber %a^e für Srucffadjen.

S)ru(ffadjen unterliegen bem abfoluten gran!irung!§ämang, finb bi'o jum

§öcl)ftgemicl)t üon 2 Kilogramm 5ugclaffen unb beträgt bie ^Üaye 2 Septa für je

25 Ö)ramm. Sn offenen ßoubertS berfanbte SSifiten!arten ol)ne l}anbfc£)riftlic£)e 3^=

fä^e unterliegen im :^ocalüerfe^r einer %a^t üon 2 Septa, im g-ernüerfe^r üon

5 Se|3ta.

Ö)efcl)äft§pa|3iere finb bi§ jum §öcl)ftgemicl)t üon 1 Kilogramm auläffig.

Slbmeffungen nidjt bcfc^ränft. Sa^'e: 5 Septa für je 50 (^ramm. 35oller g'ranfirung§=

ämang.

SBaarenproben unterliegen bem öoUen g'ranürung^jmang, merben bi§

pm §öcl)ftgemicl)t üon 250 ©ramm gugelaffen unb finb in i^ren 3lbmeffungen

nicl)t befdjränft. Zaxx: 5 ßepta für je 50 ©ramm.

(£infd)reibgebü§r für ®infd)reibfenbungen 20 2epta, 9iüc!fd)ein 10 Septa.

S)ie ©enbungen muffen mit minbefteng 3 Siegeln üerfd)loffen fein.

^oftlagerfrift 3 Wonate.

(gilbeftellbienft beftel)t nid)t.

^oftmert^aeic^en. ^reimar!en ju 1, 2, 5, 10, 20, 25, 40, 50 Septa unb

1 S)rad)me; ^oftfarten ju 5 unb 10 Septa; »Sajmarfen^^ p 1, 2, 5, 10, 20,

40, 60, 80, 90 Septa unb 1 unb 2 S)rad)me.

2:ür!ei.2)

^Briefe muffen in ber Sftegel franürt abgefanbt merben; unfranürte ober

unjureic^enb franfirte ©enbungen merben mit bem boppelten 93etrage be§ fe^lenben

^ortotl)eile§ belegt. %a]ct: 1 ^iafter für je 15 ©ramm.

2}lün3e: 1 Srac^me gu 100 ßepta = 80 ^ßfennig.

-) mnuit: 1 gjfuttb (lira) = 100 ^piafter @oIb = 107 ^tafter Silber äu 40 ^axa

= 18 maxt 40 «Pfennig; 1 ^axa circa '/^ ^Pfennig.



856 ©rfter 3r!)fd;iiitt.

^artenbriefc gieöt c§> md)t.

^ oft flirten 511 20 ^ora (cinfadjc) unb 1 ^iaftcr (3)Dp|3c(farten).

3 ei inneren nnb Srucf ja djcn. .S^^ücfjftgctoidjt 2 5lilogranim. Sie 3tbmeffungen

[tnb in befdjeibencn ^ren^cn gu !^alten; beftimmte SSoricf)riften gicbt e§ nidjt.

Staj;e: nad) an hcn Sliiften be§ 3ftcid)e§ gelegenen ^oftorten 10 ^ara für je

75 G)ranint, im 93innentanbe 10 ^^ara für je 50 03ramm.

(^efdjäftio pariere finb biä gn einem ^ödjftgeiüidjte öon 2 Ädogramm 5U=

(äffig nnb unterliegen beut öollcn ^ranfirung§5n)ange.

3Saarcnproben unterliegen g(eid)fa[I§ bcm g^ran!irung§3lüange unb finb

biio 5um §ödjftgemicf)t Don 2 Äitogramm 5uläffig; bi§ 250 (Bramm tuirb bie

Staje für 5)rudfacf)en erfioben; für fdjmerere ©cnbungen finb für je 50 (Sramm

20 ^ara ju entridjten.

(Sinfdjreibgebüljr für (£infd)reibfenbungen 1 ^iafter, 9iüc!fd)ein berfelbe

95etrag; au|3erbem 10 ^ara ©tcmpelgebüljr für ben (?inlieferung§fd)ein.

^oftlagerfrift 6 9JJonote.

^ür ben (Silbeftetlbienft fte'^en Srataren=@ftnfetten (^ofttataren) gur S5er=

fügung. ö)ebü[jr für jebe ^Tßegftunbe 25 ^iafter. Ser Satar ift gehalten, am 23e=

ftimmungöorte auf ^>er(angcn be§ Sm^jfängerS bi§ gu 3 Stagen auf 3)Zitnaf)me

ber 5tntmort gu lüorten . . . gür bie Seftellung burd} (Eilboten 5U ^ni^ beträgt

bie %axy 10 ^iafter für jebe SScgftunbe.

^oftmerttj5eid}en. (5'^-eimarfen ju 10 unb 20 ^ara, 1, 2 unb 5 ^iafter;

^ofÜarten 5U 20 ^ara unb 1 ^iafter; »^ajmarfen« ju 20 ^ara, 1 unb 2 ^iafter.

^ujlßrßitrüpäifdjß £änkr.

^mßvtka.

S?ereinigte Staaten üon 3(merifa. ')

33 riefe. §öd)ftgeiüid}t 4 ^funb, feine 33eid)ränfung ber 93emcffungen. 93e=

bingter granfirnngöjmang. Saje: 2 ßentö für jebe Un3e. llnfrantirte Sriefc

lücrben mit bem boppelten ^orto, un^ureidjcnb franfirte mit bcm einfadjen Setrage

bc§ fefjknben ^ortotljeileg betaftet. Socalüerfeljr: in Drten mit 35efteUbienft 2 ßent§

für jebe lluäc, fünft 1 (£ent.

Slartenbricfe mit 2öertfjftempe( 5U 2 (SentS (alfo hcn Briefen g(eid)gef)alten).

^:poftfarten mit Jöertfjftempet ju 1 Sent. Soppetfarten giebt c^S nidjt.

Leitungen. Xk ^]^oft befafst fid) nid)t mit 93efteUungen. :5ni !i>erfanbt feine

Öemidjtöbefdjränfung. Za^y für nom ä>er(eger üerjanbte ^^eitung^opafete 1 Gent

für jebeä ^funb, für üon anbcren ^H'rfoncn üerfanbte Leitungen 1 Gent für je

anüiise: Dollar ,311 100 KeiitS = 4 mad 25 i^fcmiiac. — @clutc(;t: 1 Sßfmib 311

16 Unjen = 453 ©ramm; 1 llti5e = 28-3 ©ramm.
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4 Ungen, bei gleidj^citiger ®etoirf)t§befcf)rän!ung auf 4 ^funb. Stii^erbem ^vifcfiläge

öon 1 big 2 ßentS nacl) (Srfii)einung§art bei* ^^^tungen unb Seftellüer^äÜniffen

in ben Seftimmung§poftanftatten.

S)ruc!facf)en. ^n-anco3iüang. ööc^[tgett)icf)t 4 ^funb, STbmejfungen iii(i)t

bej(f)ränft. Sa^-e für je 2 Unjen 1 6ent.

®efc£)äft§papiere finb int inneren SSer!ef)r nic^t jugeloffen.

Söaarenpafete (offen oerfanbt) unterliegen beut ^u*anfirung§5tt)ang. §ö(i)ft=

gelüirfjt 4 ^$fnnb, Stbmeffungen nicf)t befcfjränft. 2aj:e: 1 Gent für jthe Un^e.

^oftlagerfenbungen flehen 30 Slage lang beut Stbreffaten §ur SSerfügung.

Seftcübienft nur in Orten mit 10.000 einn)o^nern, ober 10.000 2)oIIar§

jä^rlict)er ^ortoeinnaf)nte. 2tu§gabefcicf)er fielen bent ^ubtüunt jur S5erfügung . .

.

(gilbeftellgebü^r in ^oftorten unb bi§ 5U einer 9Jiei(e int Ärei§ 10 Sent§;

fonft nicf)t. 2)ie Briefträger befaffen ficf) nic^t nur mit beut 25efteIIen, fonbern aud)

mit bent Ginfammeln üon Sorrefponbenjen au§> ben an ben S^öofjnungen ber

(£'m|}fänger ongebrad)ten ^rioot=95rieffaften. (g§ giebt befonbere (Silbrief=@ammet=

faften. Slucf) an ben SBagen ber (Straßenbahnen finb 35rieffaften angebrac£)t.

^oftmert^5eid)en. ^-reimorfen ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30 itnb 90 Sent§,

^oftfarten ju 1 unb 2 ßentio, Äartenbriefe 3U 2 6ent§, geftempelte 33riefumferläge

5u 1, 2, 4 unb 5 dentS, geftentpelte ©treifbänber gu 1 unb 2 Gent§. 9^on ben

Sriefumfcf)lägen finb 32 berfc£)iebene Sorten in ©ebrauc^, je nacf) SSertfj, ©röße,

g^arbe unb "»Rapier. 2)er 2arif ift fonad} fe^r 0ern)idelt. ©treifbänber finb in

6 ©orten bor^anben. »2aj:mar!en« (für 9kd)fran!irung) gu 1, 2, 4, 5, 10, 30

unb 90 ßentg.

(Janaba.
')

Briefe. @elt)icf)t unb 3tbmeffungen befcfjränft. f^ranürungg^mang. Unfranürte

Briefe merben nidjt beförbert, unjureicfienb franürte mit bent boppelten Betrage

be§ fet)(enben ^ortomertt)e§ belaftct. 2aj:e: 2 SentS für jebe Unjc, ebenfo im

Sanböerfe^r in Drten mit Beftellbienft, fonft 1 Gent.

^artenbriefe 5U 2 6ent§.

^oftfarten, einfadje unb 2)oppe(farten ju 1 unb 2 Gent^. ^oftfarten ber

^^riöatinbuftrie jutäffig.

Leitungen. 3n Ganaba erfd)einenbe 23odjenfd)riften finb im Um!rei§ öon

40 engtifc^e 9Jfei(en portofrei. 2{uf größere Entfernungen unb bei häufigerem

Grfdjeinen V2 ^^^t für 'i>CL'^ ^funb. Stnbere Leitungen unterliegen ber Saje üon

1 Gent für je 4 Unjen, bei einem öemid)te unter 1 Un^e V2 ^^nt.

2)rncffacf)en. öödjftgemic^t für Bücf)er 5 ^funb, für ein einzelnes Bud)

7 ^funb. Hbmeffungcn 2X1X1 cnglifdje %vi^; anbere 3)rudfacf)en 30 X 12 X 12

,30(1, ober im Umfang 6 ^niJ3. Jnre: 1 Gent für je 4 Unsen. Unfranfirte 3)rud=

facljen merbcn nidjt oerfanbt; unjureicfienb franürte merben mit bent boppelten

Betrage be§ fe^Ienben ^ortot^eiteS belegt, fofern biefer 5 Gcnt§ nid)t überfteigt.

^) 3Jiün3e itiib (Setoii^t mie borftefienb.
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SSQarcnlJroben. I^ödjftgctüidjt 4 linken. 3^ran!irung§5ft)ong. Staje: 1 6ent

für je 4 Unjcn.

(Siufc(jrcibgcbüf)r 5 (Sent'S. ^iir un5umdjenb fmuürte ©cnbungcn tjot

ber (Empfänger bcn boppeltcn Setrag 511 cntri(f)ten.

S)ie 93e[teHung ber 33ric|icnbungcn erfolgt nur in ^oftorten gebührenfrei,

im ©egenfalle [inb 2 6ent^3 für jebe öenbung bent Soten, bem ber Setrag 5U

©Ute fommt, ju entrtdjteu.

^oftn)ertf)5eid)en. g-reimarfen 5U Vi, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 20 unb

50 6ent§; (Stnfdjreibmarfen 5U 5 6eut;§, Gilbriefmarfen 3U 10 6ent§; ^ofüarten

5U 1 unb 2 (5ent5, -Doppelfarteu 5U 2 (icnt^i; Slartenbricfe ju 1, 2 unb 3 (Sent'c;

geftenipelte Sriefumfdjläge 5U 1, 2 unb 3 (5ent§, geftempeltc ©treifbänber p
1 (Sent.

Meiüco.i)

Sriefe. ^^eitttjeifer ^ranürungSjlüaug. i^ödjftgeiüidjt 5 Kilogramm, 5tb=

meffungen 20 X 10 X 5 dentimeter. %a^t 5 Sentaöog (int SocalüerMjr 2 (Sentaüog)

für je 15 ©ramm. Unfranfirte Sriefe luerben nidjt beförbert, für ungenügenb

franfirte ift ber boppelte Setrag be§ fef)Ienben ^ortottieilcio ein^uljeben, bod) barf

le^terer nic^t über ben Setrag ber Saye für einen smeifadjen Srief Ijinau'ogetjen;

im anberen Qualle ift er g(eidjfall§ bon ber Seförberung au^gefd) (offen.

^artenbriefe. ^-ür bcn Soca(üerfel)r 2, für ben 3^crnüerfef)r 5 (Sentaüoö;

S)o|3pelfarten 5U 4, bc^ictjungs^meiic 10 ßentaüoc^.

^oftfarten. (Siufadje gu 2, 2)opp elfarten ju 4 GentaöOic; int SocalüerMjr

5u 1 unb 2 (Sentaüoö. ^oftfarten ber 'J^riöatinbuftrie suläffig. 2)en ^oftfarten

bürfen 9Jiufter angel)ängt merben; finb es JÖcrtljgegenftänbe, fo unterliegen fie ber

Staje eines gemi3ljntid)en Sriefe-o üon gleidjem (Bemidjt.

3eitungen. Snjeiliüeije ^'ranfirung^^mang. i^öd)ftgemid)t 5 Kilogramm,

Hbmeffungen 20 X 10 X 5 Zentimeter. 'Xaxy 2 Sentaüos für je 500 Ö)ramm.

Iln5ureid)cnb franürte ^'-'^^i^^Ö'-'" [^^^^ ^^^^ ^^^^^ boppelten Setrage be'S fcljlenbcn

^ortotljeileS ju belegen, unfranfirte werben nidjt beförbert.

3)rucffa(^en. (S§ gelten hk gleidjen Sorfdjriften mie für bie ^^ifiii^O^i^f

mit 2(u§naljme ber '^xixy, lücldjc 1 (icntaüOiS für je 100 ©ramm beträgt.

©efdjäftspapier. äöic üorfteljeub.

2Baaren|jroben. g'^-'^i^^i^^^S^ä^üang. .S^^ödjftgemidjt 300 ©ramm, 2lb=

meffungen 30 X 20 X 10 Zentimeter, ^aye 1 (lentaoo^ für je 100 ©ramm.

(Sinfdjreibgebüf}r. 10 Gentaüoö, mit 9Jücffd)eiu 15 GentaüO'S. (Srfal3betrag

10 ^]5eio innerljalb 6 SOionatcn. |]ur :ii^egitimation beg Empfängers beljuf'c (Snt=

gegenna^me ber t£-infd)reib|enbungen befteljen Slugmeiioforten jum *:]3rei|e bon

2 Zentarog mit jmeijäljriger ©iltigfeit.

') miin^t: 1 ^c\o 311 100 C^eatabog = 4 3Karf 34 $|Jfemnge.
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^oftlagerjcnbungen irerben einen SJlonat lang aufbelüo^rt.

S)er SSeftellbtenft ift nur in einigen ©täbten eingerid^tet. (gilbotenbienft

befielt nicf)t. 3Riet|e für 2lu§gabefä(i)er na(f) Uebereinfommen mit bent 5(mt§leiter.

^oftttjert^jeidjcn. g-rcimarfen ^u 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 25, 50,

100, 200, 500 unb 1000 (Sentaüog; Ä^artenbriefe gu 2, 4, 5 unb 10 ßentaüoS;

^oftforten ju 1, 2 nnb 4 Sentatio^; geftempelte 93riefumfd)läge 5U 4, 5, 6,

10 unb 12; geftempelte ©treifbänber 5U 1 unb 20 (£entaüo§.

(Sf)ile.i)

S3riefe. kleine ^lüangSfranürung. ©emidjt unb Slbmejfungen unterliegen

feiner Sefcfiränfung. %ait 5 (lentatiog bi^ 15 6)ramnT, 10 ßentoüog üon 16 big

50 (Sramnt, 20 6entaöo§ üon 51 big 100 Ö)rantm, unb 5 GentaöoS nte§r für

je tt)eitere 50 ©ramm ; im Socalöerfeljr 2 (Sentaöog für je 15 ©ramm. Unfranürte

unb ungureidjenb franfirte S3riefe merben mit bem bop|)elten SSetrage be§ fe^tenben

^ortoS belegt. 3Bertt)einfct)Iüffe finb bei ©träfe öon 1 ^efo für je 15 ©ramm
öerboten.

^oftf arten gu 2 ©entoöo§ (einfa(f)e) unb 4 6entabo§ (2)o^^eIfarten);

ou^erbem amtüd) ausgegebene S^JeujoIrgfarten ju 1 ßentaüoi. harten ber ^riöat=

inbuftrie finb nicf)t jugelaffen.

Leitungen genießen unbefcf)rän!te ^ortofreitjeit, bo(^ bürfen fie 'üa^ ©eiric^t

t)on 5 ^ilogromm unb bie Stbmeffung öon 30 Zentimeter in jeber 9iict)tung nic^t

überf(f)reiten.

S)ruc!)ad)en (©emid)t unb Slbmeffungen mie üorfte^enb) unterliegen franco

einer %aiz üon 1 ßentaüo, unfranürt üon 2 ßentaüoS für je 50 ©ramm.

95on ©efcl)äft§pa|3ieren finb nur ©ericl)t§acten juläffig. ©emidjt unb

Slbmeffungen unbefdjränft. Xa^t 15 GentaüoS bi§ 100 ©ramm unb 2 (SentaüoS

für je meitere 50 ©ramm.

2Baaren|3roben. ^ö(^ftgemid)t 1 ^tilogramm, Stbmeffungen big 30 ßenti=

meter in jeber Ülic^tung. Xa^t franco 5, unfranfirt 10 (Sentaüog für je 50 ©ramm.

Unjureidjcnb franfirte ©enbungen merben mit bem bo|3pelten 93ctrage beg fe^lenben

^ortotl)eile§ belegt.

@infd)reib gebühr (au^er bem gemö^nlid)en ^orto) 10 ßentaüog für je

50 ©ramm.

^oftlagerfrift 3 SJ^onote.

3)ie S3eftellung erfolgt in ber 2Sol)nung, jebod) gegen ein ^Beftellgelb üon

2 ßentaüog für jeben Srief unb 9 dcntaüoS für anbere ©cnbungen be§ inneren

^er!el)re§. Sn ben größeren ©labten werben Sluggabefädjer für eine üierteljäljrlidje

©ebü^r üon 1 ^efo 50 ßentaüog üermietf)et. ©ilbeftellbienft befielt nid)t.

^oftmert^äeic^en. greimarfen ^u 1, 2, 5, 10, 20, 25, 100 (Sentaüog;

3;Jiinäe: 1 %^t\o git 100 6entabo§ = 4 maxi
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^oftfarten 5U 1, 2 iinb 4 (Eentaüoio; geftcm^elte 93riefumjc£)läge 511 5, 10, 15

unb 20 6eutaöo^5.

UrugunQ.
')

^Briefe, ßcine Seldji-äufung nndj föciuidjt unb 5I6mcffungen. 2aj:e 5 (Sente=

[imo§ für je 15 ©rnmrn franco, 10 (5cntc[tmo'§ im 9ti(f)tfranfirung§fntt; im

ßocalüerfefjr 2 unb 4 ßcntc|"imo§. Un^urciclenb franürte S3riefe irerben mit bem

boppeltcn betrage bc§ fcfjlcnben ^ortotfjcilcg belegt.

Äartcnbriefc für bcn inneren S5cr!e()r ju 3 unb 6 ßcntefimog.

^oftfarten einfadje ju 2, 3)D|j|3elfarten ju 4 ßentefimo§. SSon ber ^rit)ot=

inbuftrie lt)ergeftellte ^oftfarten merben 5ur S3eförberung ni(i)t gugclaffen.

Leitungen. ®ic ^^^oftanftalten neljmen 35efteUungen on. ©ebütjr 57o »^cg

Slbonnementg, minbefteng aber 10 ßentefimo'o für ha§> S^^ierteljo^r, 20 (Sentefimo§

für ha§: ^albja^r, 30 ß;entefimo§ für bo^o 3a!f)r. ij)öcf)ftgett)i(i)t 2 Kilogramm,

3(bmeffungen 45 Gentimeter in jeber 9tid)tung, Sioüen 75 Zentimeter Sönge,

10 Zentimeter im 3)urdjmeffer.

öefd)äft^|3apiere. g^ranürung^JjmQug. §öcf)ftgemic^t 2 Slilogramm, 316=

meffungen tüie bei 2)rudfad)en. Xaje 1 dentefimo für je 50 ©ramm.

^mifdjen Leitungen unb T'ruidfac^en befte^t fein Unterfdjicb.

SSaareniJroben. Spoiler g-ranürungg^mang. §öd)ftgen}id}t 350 (5)ramm.

5tbmeffungen 20 X 10 X 5 Zentimeter. Sage 1 Zentefimo für je 50 ©ramm.

Zinfc£)reibgebü£)r 15 Zentcfimo^ für \chc ©enbung. 3tu§n)eifebücf)er gur

Segitimation für ben Zmpfönger 50 Zentefimo§ mit brcijätjriger ©iltigfeit.

^oftlagerfrift 1 Saf)r.

93eftenbienft ift nur in ben größeren ©täbten eingcridjtet. 2)cr Zm|3fänger

f)at ein ©eftettgelb üon 4 Zentefimog für ben 93rief unb 2 Zentefimog für bie

^oftfarte gu entridjten. Sei ^^oftanftalten ofjne S3cfteübienft lüerben üon ben ein=

gelongten ©cnbungen ßiften ausgefertigt unb jur öffentlidjen Slenntnifs ou§=

gelängt... Zilbeftellbienft bcftef}t nidjt.

^oftmertr)äeid}en. g-reimarfen ju 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25 unb 50 Zente=

fimo§ unb 1 ^ejo; tartcnbriefe 5U 3 unb C, Ä'artenbriefe ju 2 unb 4, geftempelte

93riefumid)(äge ju 5, 10 unb 20 Zeutefimoä unb gcftcm|jelte ©treifbänber 5U

1 Zentefimo.

2trgentinien.-)

93riefe. ^fjeitmeijer ^-ranfirnng^ämang. ©emidjt unb 5(bmeffungen nid)t

befcf)ränft. Zaxy 5 Zentaüüö für je 15 ©ramm, im Üocalüerfeljr bei gteidjem

©ett)id)t 3 ZentanoS. Unfranfirtc 33riefc luerben nid)t befürbert, für unjureidjenb

franfirte fjat bcr Zmpfänger bcn bop^jclten 33etrag beS fefjlenben ^ortotljeilcö 5U

entridjten.

1) TlüWic: 1 ':^cio 311 lüü (£eiitclinuv5 =. 4 maü.
) mün^t: 1 5jßc)o 3U 100 (Seiitaüoä = 4 Tlaxl
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^artenbriefe gu 3 unb 5 ßentaüog.

^oftfarten für ben gernücrfe£)r cinfadje 4 ßentaüo^, bo|3|)eItc 6 (Sentabog,

im Socalüerfe^r 2, BejieflungStDcife 3 (£entaöo§. 35on ber ^rioatinbuftric t)er=

gefteEte ^oftfarten tocrben nt(i)t gugelafjen.

S)ie ^oftanftnlten vermitteln 93e]'teIIungcn auf ^^^tungen unb Süct)cr.

%aice (au^er ber 9]ermittlung§gebü|r) 15 6cntoöo§ für jebe§ (äj;em^Iar. §ö(i)ft=

getoicf)t 2 ^itogromm, Slbmeffungen nicfjt befd)rön!t. Staje für abonnirte Leitungen

V2 ßentaüo für je 50 öramm, für alle anberen ^s^t^^iiscn, S3üc^er unb 2)rud=

facE)en 1 Sentaüo für 50 Ö)romm.

©efcfjäftgpnpiere. §öcf)ftgelüicE)t 2 ÄKogramm. STajre 6 6entaöo§ für je

250 (Stramm unb 1 ßentoüo mc^r für je meitcre 50 öramm, im Socoloer!e|r

(bei gleichem öetoicfjt) 4 (5cntaüo^5, be5ie|ung§meife 1 Sentaöo.

SBaaren^roben. |)Dcf)ftgen)icf)t 350 ©ramm, Slbmcffungen 30X20X10
Zentimeter. Saye 3 Gcntaboö für bie erften 100 ö)ramm, 1 dentoöo me^r für je

lüeitere 50 ©ramm, ©ämercien bürfen boö .^i3cf)ftgemici)t öon 250 ©ramm nidjt

überfc^reiten, bei gleicfjer ^ajrirung.

(£inf(f)reib gebühr 5 Gentaooic. (grfal^pf{icf)t bcftefjt für bie ^oftüer=

toaltung nicf)t.

SSeftellbienft ift in alten ^oftorten eingericf)tet, boc^ muffen ©tücfe üon

me^r al§ 1 Slilo ©cmidjt abget)o(t merben. . . g-ür öitbeftellung ift eine Stajc

öon 6 (SentaöDic fcftgefe^t. S(u§gabefücf)cr für 12 ^efo§ ^afjregmiet^e.

^oftmert|äeid)en. greimarfen ju V,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16^

20, 24, 25, 30, 40, 50, 60 unb 90 gentaöos; S!artenbriefe 5U 3 unb 5, ^oft=

!arten §u 2, 3, 4 unb 6, geftempclte 93riefumfd}(äge 5U 5, 8, 10, 12, 15, lö

unb 24 unb geftem^elte ©treifbänber 5U V2, 1 ^^^"^ ^ ßentaüoS.

93rafilien. ')

95riefe. ^ein 5n'an!irung^35mang, ©en)icf)t unb 5tbmeffnngen nict)t befcf)ränft.

Staje für je 15 ©ramm 100 3ftei:§ (nadj ^oftfct)(u^ 'ba% boppelte). 3Sert|einfd)Iüffe

finb unterfagt.

S!artenbriefe 5U 100 ^m.
^oft! arten. Ginfact)e 40 9iei§, boppelte 80^9iei^5. SSon ber ^riüatinbuftrie

lergeftelile ^oftfarten finb nid)t äuläffig.

Leitungen merben üon ben ^oftanftalten in 93efte(Iung genommen unb ift

eine ^oftanmeifung'cgcbütjr bon IVo u«l) eine 3^it"i^9'§gebü^r bon 27o be§

Stbonnement^S 5U entridjten. (ä§ beftc^t feine ©cmid)t§befd)rän!ung. %ait 100 9iei§

für je 100 ©ramm, ©od bie ^oftanftatt ^^^tungg^afete bert^eilen, fo muB eine

S5ert^ei(ung§lifte beiliegen. S?on ^ribaten berfanbte Rettungen unterliegen ber

§ö§eren %ait bon 20 9iei§ für je 50 ©ramm.

2)htiiäe: 1 ä>ftlrei§ ju 1000 UtU = 2 Miwl 28 Pfennige.
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3)ruc!jacf)cn. ,S^^öc()[tt3crt)id)t 2 ÄÜogramm, SIbmeffuncjen biso 45 Zentimeter

in jebcr 9iid}tung, SioIIcn biö 75 Zentimeter Sän(3e unb 10 Zentimeter S)urcf)=

mejfer. (S§ beftefjt g'i^anfirunggjtoang unb werben un^ureidjenb fronürte ober

unfranürte ©enbungen mit bem breifadjen S3etrage \)q§> feljlenben ^ortot^eileS

belegt. Sie %a^e beträgt 20 9tei§ für je 50 öramm.

©efdjäft^papiere. ^öd)[tgett)ic£)t 2 ^itogromm, Zaxy 100 Wiä für je

50 ®romm, unter ber SSoransfe^ung ttjeitoeifer g^ranürung.

Söaarenproben. granürunggjtüang. ^ödjftgemidjt 250 ©ramm, SIbmeffungen

30 X 20 X 10 Zentimeter, in üiollenform 30 Zentimeter Sänge, 15 Zentimeter

Surdjmeffer. %a^c: 100 9^ei§ für je 50 ©ramm. Unfranürte unb un^ureidienb

franürte ©enbungcn merben, mcnn über^au^t beförbert, mit bem breifacf)en S3e=

trage be§ fef)Ienben '5porto§ belegt... %nx fogenonnte 3Saarenpa!etd)en ift ha§

öjemidjt ouf 3 Kilogramm, bie Slbmeffungen auf 40 X 22 X 16 Zentimeter (bei

gteidjer Sage) au§gebef)nt.

Zinfd)reibgebü(jr 200 9lei§, 3flüc!fdjeine 100 3iei§.

^oftlagerfrift 3 d^omk.

93efteUbienft befteljt in aEen Drten mit minbeften§ 5000 Seit)ol)nern unb

erfolgt unentgeltlid). Sn Drten, mo fein 93eftel(bienft eingeridjtet ift, merben bie

©enbungen in alpl)abetifd)er 9^eit)enfolgc ben 3(b^oIern übermittelt. 2)ie 3JJietI)e

für 2(u§gabefäd)cr beträgt oiertetjäfjrig in 9iio be Janeiro 9 9}Hlrei!c, bei ben

§au|3t:poftämtern unb Stgenturen 1. Zlaffe TVo 9)^ilrei§, bei ben übrigen ^oft=

auftauen 4 9}^ilrei^5.

^oftmert()5eid)en. ^reimarfen gu 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500

700 9iei§, 1 unb 2 ajJilreiö; Slartenbriefe ju 100 9iei§; ^oftfarten ju 40 unb

80 mm; geftem^ette 95riefumfd)täge jn 100, 200 unb 300 9teig unb geftem|3elte

©treifbänber ju 20, 40 unb 60 9!eig.

S3ritifd)=Snbien.')

93 riefe, ©emic^t unb 5(bmeffnngen nidjt befdjränft, fein <5i*^«^ii^ii"9^ätt)ong.

2aje: bis '/^ %o[a V2 9tnna, uon V2 bi§ IV2 Sola 1 Sinuc, für je meitere

V/2 Sola 1 'Unna me^r; ©pätling^gebüljr für in ben 93rieffaften beä 93a^n|)oft=

ttjagenS eingemorfene Söriefe V2 Slnna. f^ür unfranfirte ober unsureicljcnb franfirte

Briefe mirb ber boppclte Setrag be§ fe^lenbcn ^ortotljeileö erljoben. 2Bert|ein=

fcl)lüffc unterfagt.

^oftf arten, einfad)e ^u '/j Slnna, So|3^elfarten 3U Vo 9(una. 9Son ber

^rioatinbuftrie f)ergeftellte ^oftfarten merben jugelaffen.

') anünse: 1 dinpk = W 3(nna 511 12 ^kc (= 1 iWart 30 ^Pfennig big 1 Tlatt

80 ^Pfennig). — öelüid}!: 1 Xola ^ ll-ß ©ramm.
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Sefteüungen auf Leitungen nef)men bic ^o[tan[ta(ten nicf)t an. 3eitung§=

gebühr für einen öorau§ ^u bcftunmenbcn 3eitabfcf)nitt (meift 1 Sa|r) für 1 @j:ent=

plax bi§ äu 4 2oIa§ V4 5(nna, öou 4 big 20 Zoia§ y. 3(nna, für je weitere

20 %oia§> V2 Slnna.

95ü(i)erpo[t= unb 9Jiufterfenbungen. ^nir 93ücf)erfenbungen feine @en)ic^t§=

grenze, Stbmeffungen bi§ 2 X 1 X 1 engl, guf^ befcfjränft. Sei äJfufterfenbungen

§öd)ftgett)icf)t 80 2;o(ag. %a^c: V2 5Inna für je 10 2o(a§.

S)ie (Sinfc^reibgebü^r für (Sinfdjreibfenbungen beträgt 2 Stnna ($Rüc!=

fcf)eine 1 Stnna). SBertf^pal^ierc, SSedifef, (I|ed§, Sonfnoten unb g^reimarfen bürfen

in (Sinfc^reibbriefen üerfanbt n^erben, nicf)t aber 9[Jiün5en, ®oIb= unb ©ilberfad)en,

(Sbelfteine 2c.

^oftlagerfrift in ben ^aupt^afenorten 4 9Jionate, bei ben übrigen ^oft=

anftalten 1 SRonot.

3)ie SSefteüung erfolgt gebütjrenfrei in bie 2öof)nung be§ em|3fänger§.

3um Stb^olen ber ^oftfac^cn am ©cf)a(ter ift eine Stu^meigmarfe notf)toenbig, für

loeldje 12 9ftupie§ ju entrid)ten finb unb bie 1 Sa^r (5)i(tigfeit ^at.

^ofttoert^äeidjen. greimarfen ju V4. V2, 1, 2, 27.2, 3, 4, 6, 8, 12 2(nna

unb 1, 2, 3 unb 5 mnpk§; ^oftfarten 5U V4 unb V2 5Inna; geftempelte 93rief=

umfd)läge gu y,, 1 unb 2 2(nna ((entere für ©infdjreibbriefe) unb geftempelte

©treifbänber gu V2 unb 1 2Inna. gür amttidie eorrefponbensen greimar!en ju

V2, 1, 2, 4 unb 8 Stnna, foiüie ^oftfarten ju V4 Stnna.

9^ieber(änbifc^=Snbien.O

33 riefe unterliegen nid)t bcm granfirnngg^njang. §öd)ftgen)id)t 1 Slilogramm.

3)ie Stbmeffungen muffen berartige fein, ha^ fid) bie ©enbungen in ben öDrge=

fd)riebenen 33rieffäden unb geaeifen unterbringen (äffen. Za^t: franco 10, un=

franürt 20 ßentS für je 15 ©ramm, ©otbatenbriefe 5 ßentS, bod) unterliegen

le^tere bem g^ranfirung'cjmange.

^ofÜarten, einfadje ju 5 unb TVo, 3)o^peI!arten 5U 10 unb 15 6ent§.

SSon ber ^riöatinbuftrie ^ergeftellte ^oftfarten merben nidjt 5ugetaffen.

93efteüungen auf Leitungen öermittetn bie ^oftanftatten nid)t. (So beftef)t

gran!irung§ämang. §i3c^ftgen)id)t 2 tilogramm, 3lbmeffungen in jeber 9^id)tung

bi§ 45 Zentimeter. Sajre: 1 (Sent für je 25 ©ramm. Unjureidjenb franfirte

©enbungen merben ujic 33riefe üon g(eicf)em Umfange be^anbelt unb tayirt.

3:)rudfad)en unterliegen in 2tllem ben 23eftimmungcn für Leitungen; bie

Xaje ift 2 ßent§ für je 50 ©ramm.

©efd)äft§|3a|3iere unterliegen benfelben SSerfenbungSbebingungen unb Zaiccn

tüie 3)ruc!fad)en, bie a}iinbeftgebül)r beträgt jebocl) 10 (5ent§.

SBaarenproben finb bi§ pm §öd)ftgemi(^t üon 250 ©ramm unb in ben

Stbmeffungen 20 X 10 X 5 Zentimeter pläfftg unb beträgt bie SEaje 2 Sent§

3Jiün§e: 1 ©iilben ju 100 (SeiitS = 1 Wad 70 5|]fennig.
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für je 50 ©rnmm, miubcj'tcn§ aber 5 (Ecnt§ für jebc ©enbimg. Itn5ureid)cnb

fronürte SBaarcnprobcn inerbcn mit bem boppclten 33etrage bc§ fcljicnbcn ^orto=

t^eiCeg belegt, iinfranürte \vk imfranürte Briefe bct)anbclt.

(Sinfdjreibgebüfir für (Sinfc£)reibfcnbungcn 10 Genta, üiücffcfieht 5 6ent§.

^oftlagcrfrift 3 Ttonak.

Xk S^cftcKung erfolgt gebüf)renfrei in bie 2SoI}ming be§ ßm^fänger^,

n}enn letztere im ^^^oftort ober nidjt über 6 Kilometer öon le^terent entfernt ift;

fonft muffen bie ^softfncljen abgcfiolt mcrbcn.

S)ie (^ebü^r für GitbcfteUnng beträgt für bcn ^oftrat)on in einem Um=

!reife öon 6 Kilometer 50 ßent^v fonft je nnd) ben localen ^er:^ä(tniffen.

^oftttjertljseidjen: ^-reimarfen an 1, 2, 27., 3, 5, 10, 12'/2, 15, 20,

25, 50 nnb 250 Gent§; ^^oftfnrtcn jn 5, 1^/,, 10 nnb 15 6ent^3; geftem^jelte

S3riefumfd}läge jn 10, 12 y.,, 15, 20 nnb 25 (Icnt§: »Sraj:mnrfen<^ 5n 2y^, 5,

10, 15, 20, 30, 40, 50 nnb 75 Gent§.

SapanJ)

Briefe, ^bdjftgemidjt nid)t befcJ)ränft, Slbmeffnngen bi§ 1 ©cf)a!n 2 ©nn

Sänge, 8 ©un in ber 95reite nnb ö ©nn in ber 3)id"e. %axy: franco 3 ©en, un=

franürt 6 ©en für je 4 SJiommen; nnjnreidjenb franürte ©enbnngen werben mit

bem boppelten 93ctrnge be§ fcf)Icnbcn ^ortottjedeS belegt.

^oftf arten, cinfadje jn lV-2, So^pelfarten ju 3 ©en. S5on ber ^riöQt=

inbuftrie :§ergefteEte ^oftfarten merben nidjt jugetoffen. ^oftfarten, benen SRufter

ober bergleic^en angcljeftet finb, mcrben mic 33ricfe beljanbelt nnb ta;rirt.

95efteünngen anf |]eitnngen nehmen bie ^oftonftalten nidjt an. (S§ befte^t fein

gran!irnng§5toang. ^ödjftgemidjt 300 9}commcn (M2 STilogramm), SIbmcffnngen mie

bei ben Briefen. %axs: fronco 5 9iin für je 16 SJlommen, menn bie ^eitnngen einjetn,

1 ©en für je 16 9Jtomnien, mcnn fie in ^afcten 5ur ^ßerfcnbnng !ommen. 3eitu«Ö^=

fenbnngen, meldje ben üorgcjc^riebenen 93eftimmnngcn nid)t ent]pred)en, merben mie

gemötjnlidje 2)rndiad)en bcljonbelt. Unfrnntirtc urib nnjnreidjenb franürte ©en=

bnngen tt)erben mit bem bo^pclten 33etrage be§ feljlenben ^ortot^eitc^^ belegt.

^ür S^rndjadjen gelten I)infid)tüd) ber ^rnnfirnng, beö ®emid)te§ nnb

ber Hbmefjnngen bie gleidjen !^orfd)riften mic für ^eitnngen; bie %a^c beträgt

jebod) franco 2 ©en, nnfranürt 4 ©en für je 30 SJJommcn. Unpreidienb franürte

©enbnngen mcrbcn mit bem bo|3^elten 93etrage beö feljlenbcn ^ortot(}ci(e§ belegt.

©efdjäftc^iapicre merbcn im inneren ii.serfe()r nidjt jngclaffen.

SBaarenproben nntcrliegen bejüglid) ber ^-ranfirnng nnb bcn 5lbmeffungen

ben gleic£)en Söcftimmnngcn mie ^citnngsopafetc, bagcgcn finb fie nnr bi§ jum

§öd)ftgcmic^t non 100 SHtommcn (375 (^ramm) änläffig.

ajJüuge: 1 ?)cn =- lOO Seit 311 je 10 dl'm (= 4 ÜUJart 18 Pfennig). - maaii:

1 5Rt = 3-91 Stilonicter; 1 Sd^afii 311 10 Sun -= 0302 mtkx. — @clDid)t: 1 Tlomim ober

3ne = 33/4 ©ramm.
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2){e (ginfd)reibgebü^r für (£infrf)rei6|enbungen 6 ©en, 9iuc!jcf)eine 3 @en.

2öert^einfrf)[üffe jeber STrt [inb unterfagt.

^oftlagerfrift 90 Za%c.

S)ie @ebüf)r für ©ilbefteüung beträgt in Zotio, Slioto unb Dfafa

10 ®en, in ben anberen ©täbten 6 «Sen; in SonbbefteEbegirfen lüerben für je

18 6^0 (1-96 Sli(ometer) SSegeg 6 ©en erhoben.

^oftn}ert^5eicf)en. g^reimar!en ju 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25 unb

50 ©en unb ju 1 2)en; ^oftfarten gu IV2 unb 3 ©en; geftempelte 35riefunt=

fdjläge gu 2 ©en.

Afrika.

9(egt)ptenJ)

Briefe unterliegen nidjt beut granürungSjtDange unb finb mcber ha§> (S)e=

lDid)t, nod) bie Slbmeffungen befc^ränft. Za^e: für je 30 @ramm 5 S[Riüieme§^

im Socalöerfe^r 3 SOZitliemeg. Unfranfirte unb nnäureidjenb franürte SBriefe toerben

mit bem boppelten 93etrage be§ fe^lenben ^ortot^eileg belegt.

^artenb riefe 3U 5 SOcilliemeg, für ben 2tu§(anböer!et)r 1 ^iofter.

^oftfarten, einfad)e ju 3, 3)oppeIfarten ^u 6 9}ZilIieme§. S5on ber ^riöat=

inbuftrie f)ergeftellte ^oftfarten n^erben gugelaffen.

S3efteflungen auf ^^^t^i^O^^ njerben öon ben ^oftanftalten gegen eine

3eitung§gcbüf)r bon 10 äRilliemeS für jebeic ägt)|3tifd)e ^funb unb eine fefte (5)e=

bü^r öon 10 S[Rittieme§ für jebe§ 2(bonnement§ übernommen. §öc^ftgert)id)t unb

Slbmefjungen finb ni(f)t befcf)rän!t unb be[tel)t fein granfirungiojmang. XaTce:

franco 1 9}Zi((ieme§ für je 150 @ramm. Unfranfirte ober unjureidienb franfirte

Leitungen merben mit bem boppetten ^Betrage be§ fef)lenben ^ortot^eifeS belegt.

3)rucffad)en bürfen ba§ §öcf)ftgemicf)t öon 2 Kilogramm nic^t überfcf)reiten,

bagegen finb ben 5(bmeffungen feine (Trensen geftecft. 'Xaxy: 1 9}äüieme§ für je

30 ©ramm. Unfronfirte ober unjureicfienb franfirte ©enbnngen mie oorftef)enb.

(Sefcf)äft§|3a^iere finb unter ben g(eicf)en SBebingungen guläffig mie S)rucf=

facfien. 2aye: 2 SOJitliemeä für je 50 ©ramm, im ßoca(üerfef)r 1 9JiiIIieme§.

SSaarenproben finb bi^3 jum §öc£)ftgemicf)t öon 350 ©ramm äuläffig.

SIbmeffungen nid)t befcf)ränft; Xaxy mie bei ben ©efcf)äft§|30^ieren. SEabaf in

SBIättern ober gefd)nitten barf nur bi§ jum §öcf)ftgemid)t oon 20 ©ramm, Zigaretten

bürfen nur in SJiengen öon 10 @tüd, Zigarren nur in äJlengen oon 3 ©tüd

al§ SBaaren^roben üerfanbt merben.

S)ie (£infd)reibgebü^r für (Sinfd)reibfenbungen beträgt 10 9}lillieme§

(Sflüdfc^eine 10 9Jliüieme§). 3)iejelben bürfen SBert^papiere unb ^apiergelb, nidjt

aber gemün^teg d^db, ©olb= unb 'Sitberfac^en, ©belfteine unb joll^^flic^tige ©ad)en

') 2«ünäe: 1 ^funb ägijDtifd) gu 1000 2Jiiateme§ -= 20 2ßarf; 10 3JiiaiemeS =
1 «ßiafter.

Sd)meiger = 2erc5enfelb. 'ZaS neue 2?u(f) bon ber 2ßeftj3oft. 55
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enthalten. 2)ie §ö^e ber Sc^abcner[a^funime im 3Ser(uftfaEe (^ö^ere ©ematt au§=

genommen) beträgt 2 ägt)ptifd)e ^funb (40 S[Rarf). %nx bie 33e^ebung öon (gin=

fdjreibfenbungen finb Slu^m ei abriefe üorgefdjrieben; ^reil cineg fol(i)en

20 9J?iüieme§ mit einjöl^riger ®iltigfeit§bauer.

^ofttagerfrift 1 9Konot.

Seftcltung in bie 2öoI}ming be^5 (gm^fängerg finbet nur für (Sinfd)reib=

jenbungen ftatt; für geit)öf)nlic^e ^oftfadjen fielen bem ^ublifum Srieffaften jum

greife öon 400 93Ziüieme§ jur SSerfügung, metdje ber Snf)aber im 6-rbgefd)o^

feiner 3Sot)nung anzubringen Ijat unb in meldje bie Briefträger bie ©enbungen

einmerfen. ®ie a}Zietf)e für ein Stu^gabefacf) im ^oftamt beträgt 600 SO^ittiemcg

für ha^ Sa^r.

(Sin eilbefteUbienft befte^t nidjt.

^oftttjerf^^eicfien. ^reimarfen 5U 1, 2, 3 unb 5 S[Rinieme§ unb gu 1,

2, 5 unb 10 ^iafter; Älartenbriefe ju 5 9}ZilIiemei§ unb 1 ^iafter; ^^^oftforten 5U

3 unb 6 SOliKiemeg; geftempelte Briefumfdjiäge für Bifitenfarten gu i unb

2 9[Rinieme§ unb foldje ju 5 9}ZilIiemeg unb 1 ^iafter; geftempelte ©treifbänber

äu 1 unb 2 9}Jiüieme§; »^aptorlen« ju 2, 5, 10, 20 unb 50 9}Jiaieme§.

taplanbJ)

S3rtefe unterliegen leiner ®etoid^t§bcfd)rän!nng; Stbmcffungen bi§ 2 engl ^uf?

in ber Sänge, 12 ,3on in ber Brette unb ©tärfe. ^aj:c: 1 ^cm\\^ für je V2 ^W-
Unfranfirte ober uu^urcidienb fraufirte 33ricfe locrbcn mit bem boppcltcu Betrage

bc5 fcl)lcubcn '*^ortot(icile§ belegt. ©pätlingcnicbül)r (STufgabe nac^ ^oftfd}luf5)

:

für bie crfte Biertelftunbe 1 ^ennt), bann mcitcr 2 ^eucc.

Slartcnbriefe 5u 1 ^enut).

"^poftf arten, einfache jn V2 '^^•"'9. S)oppeIfarten ju 1 ^ennt). Bon ber

^riüatinbuftrie f)crgeftellte klarten mcrbcu nid)t ^ugclaffen.

BeftcÜnngen auf .Scituugeu oermittcln bie ';poftanftaIten nidjt. !Jf)eit>uetfer

i^ranfirnugsjloang. ^üdjftgeiuidjt 7 engl, '^^sfunb, ^^Ibmeffungeu 2 ^-n^, 12 unb

12 3oß. 2aye: für jebe Stummer bi'ö 4 linken V-2 ^cnnt), fctnc§mcg§ aber mebr

a(§ 1 ^cnnt) für je 2 Unjcn eines ganjeu ^^afeteö. UnfranÜrte ©enbnngen lucrbcn

nidjt beförbert.

3)rurffadjen. ©cioidjt unb iUbmeffungen une bei ben Leitungen. STaji'e:

V2 ^cnnt) für 2 Unjen. Unfranfirte unb unjureidjenb fraufirte ©enbungen trerbcn

mit bem bo)j}3clten 35ctrage beS felilenbcn ^^ortotOeitc? belegt.

©cfdjäftc^papiere untcrtiegcn ben gleidjcn Beftimmungen une ®rucffadjeu.

äBaarcnproben loie oorfteI)cnb, bie Sraj;e beträgt jebodj miubeftcu5 1 ^ennt;.

5lein ^ranfirunggsioang.

') aWüngc: 1 «ßfintb Sterling = 20 @d)iUiiifi 311 12 '>:peiice (= 20 maxt 40 Pfennig);

1 ^cnnl) = 8'/, %im\b. — &c\vxd)t: 1 cnnl- 5)3fiinb 311 16 linsen = 453 (yraunn; 1 llnje

= 28-34 OJranim.
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(Sinfcf)rei6gebü^r für @tnf(^reibfenbungen 4 ^ence (für im 58rtef!aften

öorgefunbene 8 ^ence). (Spät(ing§gebüf}r 2 ^ence für bie erfte SSiertelftunbe, bann

toeiter 4 ^ence . . . @ett)öf)nlic^e Briefe, iücld)e gemün^te^ @elb, (^olb? ober @itber=

fad^en ober fonftige SBert^gegenftänbe enthalten unb int S3rief!aften üorgefunben

tt)erben, unterliegen stoang^njeife ber @infcf)rei6nng unb i)at ber (Smpfänger 8 ^ence

gu entrirf)ten.

^oftlagerfrift 2 9JJonate.

3)ie S3eftel[ung erfolgt in Orten mit Seftellbienft gebührenfrei in bie

SBo^nung be§ (Sm|)fänger§. ^riöatbrieffaften in ber Söotjnung ift geftattet. 9}Zietf)e

für 2lu§gabefäcf)er 1 bi§ 3 ^funb ©terling jäf)rü(i); für Xaid)m 1 ^funb (Sterling.

(gilbefteltbienft befte^t nict)t.

^oftmert^geic^en. g-reimarfen ju V2 ^^^nt), 2, 2'/.2f 3, 4, 6 ^ence, 1 unb

5 @(i)iüing; 5!artenbriefe 5U 1 ^ennt); ^oftforten gu V2 unb 1 ^ennt); Srief=

umfc^(äge für @infd)reibbriefe unb geftempelte ©treifbänber.

Auftraltrn.
')

(S:§ matt 1900.

95ictoria.

^Briefe, kleine Sejd)rän!ung be5Ügli(f) ®emid)t unb SIbmcffungen. Soye

2 ^ence für jebe Unje. Unfronürte unb un^ureicfienb fronürte ^Briefe merben mit

bem boppelten SSetrage be§ fe^lenben ^ortott)eiIe§ belegt, ©pätlingggebürjr 2 ^ence.

^artenb riefe ju 2 ^encc. (25er!auf§taj:e 2V2 ^ence).

^oft!arten einfad)e ju 1 ^ennt), ®op|jeI!arten ju 2 ^ence. 95on ber ^riöat=

inbuftrie f)ergeftellte ^oftfarten finb juläffig.

3eitungöpo!ete bei ©inregiftrirung ((^ebüt)r 5 Sdjilling) merben mit

einer %a^e öon 1 ^ennt) für jebeg engUfct)e ^funb belegt. ö)emicf}t unbcf(^rän!t,

S)ru(ffad}en, Südjerpoftfenbungen unb 3Baaren|3roben. §öd)ftgcmic£)t

4 ^funb, be5ic^ung§rt)eife 5 unb 1 ^funb. 2)rucffac^en unb ^ürf)erfenbungcn

bürfen bie 2(bmefjungen öon IV2 S^uB Sänge, 1 ^niJ5 in ^Breite unb ^ö§e nictjt

überfdjreiten, in 9fioItenform 2V2 t^uf3 Sänge unb 4 ^oii 3)urrf)meffer. ^üx
SBaarcnproben finb bie 5u(äifigen SIbmcffungen mit 1 g^ufe, 8 unb 4 ^oli feft=

gefe|t. 3:aje: gür Srucffacfien V2 ^ennt) für je 2 Un5en; für S3ü(i)er 1 ^cnnt)

für je 4 Unjen; SSanrenprobcn 1 ^ennt) für je 2 llnjen.

@injc£)reibgcbüf)r für ©inj djreibfenbungen 3 ^ence (9^üdfd)eine 2'/2^cnce).

(5c|abenerfa^ 2 ^:pfunb Sterling . . . 3Scrt!)einfd)lüffe in gemö^nlid)en Briefen finb

unterfngt. gnnbct fid) ein foId)er 93ricf im 93ricffaftcn oor, fo unterliegt er ber

gmangmeifen Ginfct)reibung unb f)at ber (Smpfänger bie boppelte %a]cc (alfo 6 ^ence)

äu entrid)ten.

») 2Jlünäfii^, SOiafe nnb ©etotdit eng(ifd).

55*



868 ©rfter 2lbfdinitt.

^oftlagerfrift 1 90^onat.

Se[tellbicnft ift itidjt überall cingeridjtet. SSo^nt ein Empfänger 100 gu^

feittüärtö einer ©trafse ober eine§ g^u^iücgcS, |o f)at er auf SefteEung feiner

©enbung feinen 2tnfprucf). @inf(f)reibfcnbungen bagegen njerben immer 5ugefteüt

§au§brief!aften finb geftottet. 9JJietlje für 2tu§gabefäc^er je nacf) ber ÖJrö^e öon

1 ^funb 1 Sdjilling bi^S 3 ^:pfunb 3 ©djiöing.

(^ebüljr für ©ilbefteüung 6 ^ence, jebocf) nur in ^oft= unb Xelegra^j^^enorten.

^oftn)ertf)3ei(i)en. g-reimarfen unb (Stempelmorfen (le^tere für g^ronfirung§=

5lüec!e) ju V., 1 ^ennt), V/., % 2-/2, 3, 4, 5, 6, 9 ^encc, 1, IV2, 2, 27., 3, 4, 5,

6, 10, 15 ©cf)imng unb 1, 1%, IV2, 2, 2V4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50 unb

100 "^^funb (Sterling; Slartenbricfe 3U 2 ^ence; ^oftforten ju V.. unb 1 ^ennt);

(ginfdjreibbriefumfc^läge gu 3 ^ence; gcmöf)nlid)e geftem^elte 93riefunifd)täge gu

1 'ipcnnt)
;

geftempelte ©trcifbänber gu V2 unb 1 ^ennt). . . 2)ie ^oftüeriüoltung

befaßt fid) bamit, öon ber ^rioatinbuftrie f)ergefteüte ^oftfarten, 93riefumfcJ)läge

unb ©trcifbänber in SJiengen üon minbeften§ 500 ©tue! mit bem SSert^ftempel

gu bebruden unb gefd)ie^t bie§ bei ben ^oftfartcn unb ©treifbänbern unentge(tlid);

für 9!3riefumfd)Iäge bagegen ift eine ©ebü^r üon 2 ©c^itling für ^i^^:) Xaufenb 3U

entridjten.

©üb = 2Iuftra(icn.

^Briefe unterliegen feiner 33efd)ränfung be5üglidj be§ ©eJüidjteg unb ber

SIbmeffungen. ^aye 2 ^ence für V2 l^^ö^- Unfranfirte Briefe merben mit bem

bo|3|je(ten ^Betrage ber STayc, un^ureidjenb franfirtc mit bem bo|)^e(ten 93etrage be§

fef)(enben 'portotljeiteS belegt. ©pätling'5gebüt)r 2 ^^encc; für 93riefe an SBorb

ber S)am)3fer 3 ^ence.

^artenbriefe giebt e§ nidjt.

^oftf arten einfadje 5U 1 ^^ennt), 2)op)je(farten ju 2 ^ence. 3?on ber

^rioatinbuftrie Ijergefteüte ^oftforten finb juläffig.

Leitungen. ÖJebü^r für ' (Sinregiftrirung 5 ©djitünge. SCaje '/o ^cnnt) für

jebe Stummer big gu 10 Unjen. SJÜnbeften^ 4 (Sj:em|jtare genief^en bie 2a5=

ermäf3igung oon 1 ^ennl) für "^^^ ^funb. ^ödjftgcwidjt 14 ^^funb, Slbmcffnngen

2X1X1 englifdjc gni^. Unjureidjenb franürte ©enbungen merben mit bem

boppelten Setrage beg fefjlenben ^^ortottjeileg belegt, unfranfirte ©enbungen finb

oon ber 93eförberung auggefdjtoffen.

S3ücf)erpoftfenbungen. .S^iöd)ftgemid)t 4 '^Pfunb; 5(bmcffungen 1X1X1
(5u^. ^ür ein eingelneö 93ud) ift \iOi^ ^ödjftgemid)t oon 7 ^^funb 5utäffig.

^afc für Leitungen, 93ücI]er|Joftfenbungen unb regelmäf^ig erfdjeincnbe S)rud-

fadjen: 1 ^ennt) für je 4 Unscn, für fouftige 3)rudfad)en 1 ^^ennt) für je 2 Uuäen.

Unfranfirte unb un5ureid)eub franfirte ©enbungen merben mit bem boppelten 33c=

trage beö fef)(enben ^ortotljeites belegt.
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(Sinfc^rei6gebüf)r für(Stn|d)rei6fenbungen3 ^ence (9^üc!fcf)etne 2V2 ^ence.)

2Sert^emfcf)lüjfe [inb geftattet. Sm 93rief!aften öorgefunbene gert)ö^nlid)e Briefe

mit 2Öert^eini(^Iüjfen unterticgen ber glrangSiüeijen Sinidireibung unb loirb bie

Betreffenbe öebü^r dorn (Empfänger eingeforbert. (Sr[a||)fli(f)t im SSertuftfalte

befte^t nic^t.

93efte[lbien[t (mit 2ru§naf)me be§ (SilbefteHbienfte?) befte^t in aflen größeren

Drten. Sie 3a^re§miet^c für ein Stu^gabefacf) fctitoanft jtoifcfjen 1 ^funb 1 ©(i)iüing

unb 3 ^funb 3 ©c^iüing.

^ofttt)ert^5eirf)en. greimarfen unb ©tem^elmarfen : ^i\, l^ennt), 2, 2V2, 3,

4, 5, 6, 9 ^ence, 1 unb 2 ©cf)illing (er§ä(tlid) bei allen ^oftanftalten), 27.,, 5,

10, 15 @cf)illing unb 1 ^funb Sterling (nur bei größeren '>Po[tan[ta(ten) 2, 2Vo,

3, 4, 5, 10, 15 unb 20 ^^|unb (nur beim ©eneralpoftamt); ^oftfarten ju 1 ^ennt)

unb 2 ^ence.

3?eu=@üb=2öaleg.

93rtefe. ^öc^ftgelridit 3 ^funb, Slbmefjungen ni(f)t befi^ränft. Staje: 2 ^ence

für jebe V2 ^Wf ^"^ 2ocalDerfet)r 1 ^enn^. Unfrnnürte ober mit mcniger a(§

1 ^ennt) (tfjeitoeife) franfirte 23riefe merben nid)t beförbert; unjureidjenb franfirte

Briefe tt)erben mit bem bop|3eIten Setrage be§ fe^Ienben ^ortot^eileS belegt.

©olbaten, ße^rer unb Se^rerinnen genießen bie ^ortoermä^igung öon 1 ^ennt)

für V2 Un^e. ©|3ätlingsgebü^r 2 "»pence.

^artenbriefe giebt e?^ nict)t.

^oftfarten, einfadje ju 1 ^ennt), 3;)o:ppe{!arten gu 2 ^ence. SSon ber ^riöat=

inbuftrie f)ergeftellte ^oftfarten finb 5uläf[ig.

Leitungen, me(cf)e in ber (Kolonie gebructt tt^orben finb unb üor Slblouf

öon 7 3:agen nacf) bem (Srfd)einen öerfanbt n)erben, finb |)ortofrei, fofern fie ein=

regiftrirt tt)erben. Sie ©ebü^r ^iefür beträgt 5 (5ct)i[ling. Sie Soyen finb jiemlicf)

complicirt, inbem i^re S(bftufungen öon öerfc^iebencn SSorau^fe^ungen abhängen.

93üct)erpoftfcnbungen foüen 18 ^ott in feiner S^idjtung überfc^reiten,

it)r §i3c£)ftgen)icf)t ift auf 5 ^funb fcftgefe^t. ©ie unterliegen bem obfoluten

^ranfirung^^gtüange. %ait: V2 ^ennt) bil ^u 2 Un^en, 1 ^ennt) öon 2 bi§

4 Unjen, 1 ^^ennt) me^r für je meitere 4 Unsen für S3ücl)er unb ^eitu^ge«.

1 ^ennt) für je 2 Unjen für anbere S3ü(i)erfenbungen.

SJiufterfenbungen, meldje ebenfalls ju ber ©attung ber 23ü(^erpoftfenbungen

ää^ten, bürfen ha^ (^etoidjt öon 12 Unjen unb bie 3lbmeffungen öon 12X8X4
30II nidjt überfd)reitcn.

@infd)reibgebü^r für (£infd)reibfenbungen 3 ^ence. SSriefe mit C^elb

fönnen mit ber Sriefpoft öerfanbt toerben; Saje 4 ^ence für ]tht Unge. |)öd)ft=

gemicl)t 6 ^funb.

Srieffenbungen jeber 2lrt, ouSgenommen bie Süc^erfenbungen im Ö)en)id)t

öon mel)r al§ 1 ^funb, »erben ben (Smpfängern in Orten mit 95eftellbienft
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gebü£)renfrci in bie 3Bof)nung beftetlt. ©on[t [inb bie ©acf)en abju^olen. Sa^re§=

mietf)e für ein 5Iu§gabefa(i) in @t)bnc9 1, 2 ober 3 (5)uinea'§, in anberen Drten

1 (Guinea (1 ^^funb ^Sterling 1 ©d)illing.) 3;ajdjen (für aufscrfjalb bcr ^oftorte

ober ^oftftrafeen 3öoI)nenbe) für jäf)rlid)e 33e5a^lnng öon 2 ^funb (Sterling

2 ®d)itling. Sn S^bnct) finb ^^rioatOricffaftcn in ben |)äufern gegen eine 3cif)re§=

gebühr üon 3, 4 nnb 5 ^^funb Sterling geftattet.

eilbeftellbienft befte|t nidjt.

^ofttt)ert^5eic£)en. greimarfen ju V-,, 1 ^ennt), 2, 2V2, 3, 4, 5, 6, 7V2,

8, 9, 10 ^ence, 1 ©rf)iaing, 12 y. ^cncc, 5, 10 nnb 20 @rf)iUing; ^oftfarten

gu 1 ^enni; unb 2 ^cncc; geftem^elte 33riefumfdj(äge 5U 1 ^ennt), 2 nnb 3 ^ence

(tefetere für ©infdjreibbriefe); ^ortonmrfen (jnr S^Jodifranürung) jn V-,, 1 ^enn^,

2, 3, 4, 6, 8 ^:pcnce, 5, 10 unb 20 Sdjiding. ^ie ^oftüeriünltnng befaf3t fid)

and) bantit, üon ber ^riöatinbuftrie fjergeftellte 93riefumfd)(äge unb Streifbänber

mit 2öert^5eid)en ju 7-2 i"^^ 1 ^^ennt) unb ju 2 ^ence 5U bebruden, in 9}Zengen

öon minbefteng 500 Stücf.

Cneen'olanb.

Sriefe finb bi^5 ju einem §öc^ftgemi(^t öon 16 Un5en unb in ben 2lb=

meffungen bi§ ju 2X1X1 S«fe S^läffig. ©§ befte^t ^mang^^franfirung, boc^

mcrben in 23rieffäften üorgefunbene unfranfirte, ober ungenügcnb franürte 93riefe

befijrbert, jebod) mit bcm boppetten ^Betrage be§ fe^Ienbcn ^^orto§ belegt. 2)ie

%aTCt beträgt 2 ^cnce für jebe V2 ^W (^^" ßocalüerfeljr 1 ^ennt)).

^artenbriefe gu 2 ^ence.

^oftfarten ju 1 ^ennt). 9>on ber ^riöatinbuftrie ^ergeftellte ^oftfarten

finb jutäffig.

3eitung§pa!cte, midjc minbeftcng 4 Leitungen cnttjatten, unterliegen

einer %a^c öon 1 ^ennt) für jebc§ ^funb. ©injetne Leitungen (aud) mcnn fie,

mit befonberen 51breffcn öerfe^en, in ^a!eten öereinigt finb) unterliegen einer

Staje öon V2 ^cnnt) für je 10 Ungen, nid)t in Queen^lanb gebrudte ß^itungen

V2 ^ennt) für je 2 llnjcn.

93 ü d) er] e Übungen (Packets) umfäffen 3)rudfad)en jeber 5(rt (Leitungen

auögenommcuj, SSaarenproben, ®efd)äft§papierc unb Sämereien. i^öd)ftgetöid)t

5 ^funb englifcl) (einjelne Süd)er 7 ^funb), 5lbmeffungen big 18X12X12
30U englifdj. Xaxy 1 ^ennt) für je 2 Uuäcn. 93üd)crpoftfcnbungcn im engeren

©innc (2)rudfc^riftcn jeber "^Irt, auf^cr ^^^eitungen) genießen bo'S ermäßigte ^orto

öon 1 ^ennt) für je 4 Unsen. Unfrnnfirte, fotüie nnjureidjenb franfirtc Senbungen

werben ausnaljm^ttjeifc beförbert, boc^ Juirb öom Empfänger bcr boppelte 93ctrag

beä fcljlenben ^^ortosi eingebogen. (Sinfdjrcibgebüljr für 93üd)erpoftfenbungen

3 ^encc. Briefe mit älHTtljcinfdjlüffen unterliegen beut ü'infd^reibjmang.

2)ie SSeftellung erfolgt gcbüljrenfrei in bie SSoljuung be§ Slbreffaten. ^^ür

ein SlnSgabefod) ift eine Sabresmietlje öon 1 ^^fnnb Sterling 10 Sdjilling §u



23rtefpoft. 871

gafilen, für S3eförberung öon Xajcfjen 2 ^funb ©terling 2 (gcfjitliitg. ^r{üotbnef=

faften loerben gegen (Entrichtung einer Ö)ebü§r öon 6 ^funb Sterling jäf)rlid)

breintol be§ 3;age§ entleert, wenn [ic^ bie haften im @rbge]cf)o^ befinben; für jebe

weitere Entleerung, foujie für jeben Stocf mirb eine |]ufd)Iagge6üf)r öon 1 ^^funb

(Sterling erhoben.

S)en Sitbeftettbienft beforgen in ber Sftegel bie ^ietegrap^enboten. §ö(f)ft=

gett)idE)t 8 Ungen, Sliaje für bie erfte 9Jiei(e (eng(ifc^) 4 ^ence, für jebe weitere

^albe SJfeile 2 ^ence me^r, boc^ muffen ©ilbeftellgelb unb ^orto ^ufammen

minbeften^ 6 ^ence au§macf}en. Sei fleineren ^oftanftalten befcf)ränft ficJ) bie (Sit=

beftellung auf 1 9}Zei(e (cnglifc^) im Umfreig. 3(n Sonntagen unb be§ 9?ad)t§

finbet eine (äirbeftellung nict)t ftatt. SSiü ber (Smpfänger antworten, fo ift ber

93ote 0erpfli(^tet, 10 SJiinuten ju warten, ferner fönnen ßntbriefe burcf) bie 93af)n=

poftbeamten jur 3ibgabe an einen SSoten be§ (SmpföngerC^ ber am Saf)npoftwagen

fid) einfinbet, abgegeben werben. Sie 'Xaxy ^iefür beträgt (au^er bem ^orto)

4 ^ence für |ebe Senbung. Sft ber 93ote nicf)t jur Stelle, fo wirb bie Senbung

bem betreffenben ^oftorgane übergeben unb entfäüt bie (Silbeftellung.

^oftwert^5eicl)en. g^reimarfen ju y.,, 1 ^ennt), 2,272,3, 4, 5, 6 ^ence,

1, 2, 2V2, 5, 10 unb 20 Sc^iüing; ^artenbriefe 5U 2 ^ence; ^:poftfarten gu

1 ^enn^; geftempette Streifbänber gu '/._, unb 1 ^ennt). 2)ie ^oftoerwaltung

befaßt fiel) bamit, 33riefumfcl)läge mit bem 2öertl)ftempel öon 1 ^enn^ ober

2 ^ence 5U bebrucfen, wenn minbeften§ 500 Stücf auf einmal öorgelegt werben.

2)ie (Sebül)r beträgt 3 Scl)illing für 1000 Stücf.

9'?eu=Seelanb.

^Briefe finb o§ne S3ef(f)ränfung be§ (^ewi(i)teg unb bi^ 5U ben Slbmeffungen

2X1X1 Su§ (englifcl)) äuläffig. Zaxy: 2 ^ence für jebe V2 Unje, im Socal=

öerfe^r 1 ^enn^ bei gleicl)em (3)ewic^t. 33riefe an Seeleute, 9Jiilitärperfonen,

Sel)rer unb Se^rerinnen genießen, fofern fie V2 ^W ^^'^^ überfteigen, ^orto=

ermä^igung; %a^e (franco) 1 ^ennt). Unfranfirte ©riefe werben nic^t beförbert,

für unjureiclienb franürte 93riefe ber boppelte S5etrag be§ fe^tenben ^ortot^eileä

erhoben. Spätling§gebül)r für jeben SSrief, ^artenbrief ober ^oftfarte i ^enn^.

Äartenbriefe ^u l'/j ^enn^.

^oftfarten einfacl)e gu 1 ^ennt), 2)o|3|)elfarten ju 2 ^encc. SSon ber

^riöatinbuftrie l)ergeftellte ^oftfarten finb ^uläffig.

Leitungen, weldje monatlicl) minbeften§ einmal erfcl)einen, in S^Jeu^Seelanb

1^ erausgegeben werben unb beim (S)eneralpoftamte einregiftrirt finb, unterliegen

einer Zaicc öon V2 ^ennt) für jebeg ®jem|3lar. 2aufcl)=(Si-emptare finb portofrei,

unb muffen biefelben entfpredjenb be^eic^net fein (Newspaper Exchange only).

Sücl)erpoftfenbungen umfäffen 33ücl)er, 3}rucffad)en, SBoarenproben, @e=

fdjäftgpapiere, fowie SSaaren jeber 2lrt. ^öcl)ftgewicl)t unb SIbmeffungen bei

Suchern: 4 ^funb unb 18X18X18 Boll, in ^tottenform 27, ^ufe Sänge unb
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4 ^oü Surdjmcffer; bei S^rucfjacfjen unb @efd)äftgpa|3iereif: 5 ^[unb unb

2X1X1 5'uB; öei Söaarenprobcn: 12 Unjen unb 1 g-u^ X 8 X 4 ^ott; STayen:

für SDrucfiadjen (cinjdjlie^lid) SSüc^er) V2 ^ennt) für je 2 Unjen; für (3)cjd)äft§=

:)3apicre im Socolüerfe^r V2 ^^ennt) hx§> gu einem ®en)id)te ju V2 H^ä^, bei [diraererem

®emid)te, fomie im ^-ernöerfel^r 1 ^ennt) für bie erften 4 Unjen unb V2 ^enn^

für je njeitere 2 linken; für 2jßaaren|jroben 1 ^ennt) h\§> 4 Un^eii, ^'2 ^ennt)

für je meitcre 2 Ungen. Unfranfirte unb unjureidjenb fronürte ©enbungen merben

mit bem bo|)pe(ten ^Betrage hc§ fetjlenben ^orto§ belegt, ^^^^f'^^-'^ft^^ ui^ö

§anbe(§cntaIoge, in offenen Umfdjtägen üerfanbt, genief3en ben ermäj^igten

^ortofat} üon V2 ^ennt) bi§ 2 Unjcn, 1 ^^ennt) oon 2 bi§ 8 Unjcn unb V2 ^enn^

melt)r für je meitcre 4 Un3cn. Unfranfirte unb unjureidienb fronürte ©enbungen

Joerben in gcbraudjüdjcr SSeife befjnnbett.

Sie @inj(^reibge&ül)r für (Sinjdireibf enbungen beträgt 3 ^ence. ©en=

bungen mit 2Bert^cinid}(üfjen unterliegen bem (äinfdjreib.^mange unb merben

©enbungen biejer 5(rt, bie fid) im S3rieffaften üorfinben, mit beut bop^elten 93e=

trage ber (äinfdjreibgebüljr (6 ^ence) belegt. Sdjabencrjatjfumme 2 ^funb Sterling.

^ie Seftellung erfolgt gebührenfrei in bie Söoljuung. 2)ie DJZicttje für ein

Sluggabefad) beträgt jä^rlid) 1 ''ipfunb Sterling, für ^ofttafdjcn 2 ^funb Sterling.

(Silbeftellbienft beftet)t nidjt.

^oftmert§3eid)en. ^''^^io^'^^^ei^ (^^^^ Stempelmarfen) ju 1 ^ennt), 2, 2V'2

3, 4, 5, 6, 8, 9 ^ence, 1, 2, 5 Sdjilling; Slartenbriefe 5U IV2 ^cnce; ^oft=

farten 5U 1 *;]3ennt) unb 2 '^cnce; Sriefum]d)läge 5U 3, 3V4 unb 4 ^cnce. 2(u^er=

bem geftem|3elte ©treifbänber.
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Defterrcid) = Ungarn.

ertf)6riefe ((^e(bbriefe), ent^Itenb ^Q^jiergelb ober baareS ©clb (auc^

SSert^^a^iere) fönnen bi§ jum (Selt)i(f)t öon 250 ©ramm in S3riefform

unter Eingabe unb 25er[t(f)erung be§ 3Sertf)e§ gur S^erfenbung gelangen.

3ur SSerpacfung fönnen (in Defterreicf)) jon^o^l bie öon ber ^oftüeriraltung ^erou§=

gegebenen amtlid)en UmfcJjIäge, oI§ and) anbere Umf(i)täge üerwenbet loerben. 93ei ben

;)o[tamtticf)en llmfc£)lägen genügt ftatt ber fonft üorgejc^riebenen fünfmaligen

Siegelung ein SSerfc^Iu^ mit 2 ober 3 ©iegeln. S5ei (^elbbriefen mit einem 3n§alt

big 1000 ßtonen mu^ ber Hbfenber ben 93rief felber (je nactjbem mit 2 ober

5 Siegeln) üerfiegeln unb öerfcf)Ioffen ^ur ^oft tiefern; überfteigt bie ©enbung

ben ongegebenen 2Sert^, fo fann ber 93rief oerfc^Ioffen, ober (be^ufg ^^rüfung be§

Sn^alte§ burd) ben 2lnnat)mebeamten) offen oufgegeben ujerben. S3ci offener 2Iuf=

lieferung tt)erben in Defterreict) bei ^ermenbung eine§ amtli(f)en @elbbriefumfct)lage§

bet)uf§ SSerfcf)Iuffe§ jtoei omtIict)e ©ieget auf bie ©üben ber S5erfd)tuP(ap|3en

unb ein Sieget be§ 2tufgeber§ in bie SJiitte jiüifdjen jene beiben ©iegel gefegt,

bei SSeriüenbung eine§ anberen Umfc^tagcs aber nur ba§ mittlere ©ieget amttid),

bie übrigen 4 Sieget üom 5lufgeber angelegt. Sn Ungarn inirb bei offener 9luf=

lieferung ber SSerfcl)lu^ ftetS in ber jute^t angegebenen SBcife bcioerfftetligt.

Singer ber Slbreffe hc§> (Smpfanger'o unb ber .^ö^e be§ 2Bertt)e§ muffen in

ber Stuffdjrift aucl) bie üerfd)iebcnen ©elbforten, üu§> benen fid) ber 3nf)olt 5ufammen=

fe^t, nad) il)rcr ©attung, ©tücf^a^l unb il)rem ©in^eltoert^ angegeben merben. S3ei

1Iöertl)pa|)icren genügt bie Slngabe ber ©efammt^a^l unb be§ ©efommtmert^eS.

Unridjtige 2Sertl)angabe ift ftrafbar, unb jmar mirb bei gu niebriger SSert^angabe

eine ©elbftrafe in ber §öl)e be§ fünffadjen S3etrage§ ber l)inter§ogenen S3er=

fid)erung§gebü^r auferlegt. S)ie 2Bertl)angabe mu^ in öfterreid)ifd)em ^apiergelbs au§=

gebrüdtfein. 3)em Slufgeber inirb ein (SinlieferungSfc^ein foftenlo§ eingel)änbigt.

S3ei ber (Sinlieferung eine§ 2öertpriefe§ mirb ha§ ©eluic^t be§felben ermittelt

unb biefe§, fomie bie erhobene S:ajc, auf ber Sluffdjrift be§ Sriefeg öermerÜ. Sn
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bem @inlieferunggf(i)ein ift Sluffdjrift unb (5)en)irf)t be^ S3riefe§, ber etlraige ^xanto=

betrag, fotüie bei ©enbungen mit 2SertlJ)|)apieren bie Gattung unb ©tücfja^I ber=

fclben uad) ber 2(ngabe in ber 3(uffd)rift genau ju üerjeidjncn. S)ie offen ouf=

gelieferten 93riefe unterliegen bem g-ranco^tuange, luäljrenb bei ben üerfcf)loffen

aufgegebenen ©enbungen bie granürung im internen Sßerfe^r unb mit 3)eutfd)(anb

in ha§ 93elieben be'c 5rbfenber§ geftellt ift. Senbungen nad) allen übrigen ßänbern

unterliegen bem ^^i^iincojlüange. ^ür unfranfirte öelbbriefe mirb nod) ein ^orto=

5ufd)lag t}on 12 geller erljoben.

Sie Zaicc fe^t fid) ^ufammen (im 2tu^5lanböerfet)r, au^^genommen 3)eutfcl)lanb):

1. 2tu?^ bem Briefporto für je 15 ö)ramm (©dinjeij je 20 Ö)ramnt),

2. ber Ütecommanbation^gebüljr per 25 geller,

3. ber 3öertljtaj:e (33erfid)erung§gebül)r für je 300 granc§).

@ctütd)t§taje

für ie

15 ©ramm

33elgicn 25

Bulgarien 25

S)änemar! 25

^ranfreid) 25

Ö^ropritannien .... 25

Italien 25

Suyemburg 25

S^ieberlanbe 25

SJormegen (über 3)eutfd)lanb

unb ©cfimeben) ... 25

Portugal 25

9tumänien 25

aiuBlanb 25

©climeben (über 2)eutfd)lanb,

©af5nit^) 25

©c^mei^') 25

Serbien 15

«Spanien 25

Xürfei, f. f. ^oftanftalten . 25

1. über 2;rieft . . .25
2. über (Sonftan^^a . .25
a) (Sonftantinopel . . 25

b) übrigen t t ^oftan=

ftalten .... 25

geller

aSertljtaje

äuläifig

biy JranCö

10.000

10.000

unbefd)ränft

10.000

3.000

10.000

10.000

25.000

unbefdjränft

10.000 ' 35

5

10.000

unbefcf)rän!t
j

10.000

10.000

fyür je 9tacf)na^me

300 g-raiK§ äw'äifig bt&

ober etilen ^-rancä

X^eil = Sronen

1000

25 §eüer

10

25

10

25

10

25

unbefd)ränft 20

10.000 25

10.000 35

500

1000

1000

1 1
500

lOOl)

1) iJür je 20 ©ramm; im (Srcitäöcrfelji: nur 10 .»geller.
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3m Snlanböerfe{)r (unb S)eutj(f)Ianb) je^t [td) bie STaje ^ujammen:

1. 2(u§ bem ^orto öon 24 ober 48 geller, je nad) ber Entfernung

big §u 10 geDgra|)^ifd)e 5Dleiten (I. ^om), ober auf tt)eitere ©treten (II. biS-

VI. 3one).

2. 5{u§ ber S5erfi(i)erung§gebü§r öon 6 §eller bi§ gu 100 fronen SBertf)^

bei 5öi)eren 9Bertf)angaben aber üon 6 fetter für je 300 fronen, minbeften^

jebod) öon 12 geller, ^-ür offen aufgegebene SSert^briefe er^ö^t fid) bie SSer-

fid}erung§gebüf)r um bie §ö(fte.
i)

(gilbefteüung ber SSertf)briefe ift nur im Ort^beftetlbejirf bei Briefen bi§-

200 fronen SBert^ auf bie ©enbung felbft 5uläffig, bei l)öf)erent 3Bertf) (fottjie

im ßaubbeftellbe^irf) bagegen nur auf ha§i 33enad)rid)tigung§fc^reiben. 5In @i(=

befteügelb finb im Drlgbeftellbe^ir! 30 geller für 3it[t^üii"9 ^^'^ 33riefe§ ober

be§ S3enac^rid)tigung§f(^reiben§, im Sanbbeftellbe^irf 1 J^rone für je 7V2 ^ito"

meter 2Sege§ ju entrid)ten.

S)a§ (Silbeftellgelb ift ftet§ auc^ für unfranürte ©elbbriefe üom Stbfenber

im SSoroug ^u bejatjlen; baSfelbe mirb in g^reimarfen auf bem (Silbefteltjettet

öerred)net.

(^elbbriefe, melcf)e offen eingeliefert ttjorben finb, muffen oom (Sm^fänger

bei Gntgegennaf)me in (^egenmort be§ S3riefträger§ (ober 5Xu§gabebeamten) o|ne

@rbred)en ber ©iegel burc^ Sluffc^neiben be§ Umfd)(oge§ geijffnet unb ber Sn'^alt

nad)ge§äf)tt merben.

3)er Eröffnung unb geftfteEung be§ 3n^a(te§ öon oerfd)Iofjen auf=

gegebenen 8enbungen bürfen bie betreffenben ^oftorgane jebod) nur bann bei=

mof)nen, menn bei ber ^uft^üung bie Sieget ober ber Umfd)Iag befd)äbigt finb

unb beim 9^ad)miegen am Seftimmung^orte ein Ö3emid)t§manco feftgeftellt

raorben ift.

Snt galle ber Unbefteltborfeit eine^ Ö)e(bbriefe§ mirb eine Unbeftelt=

barfeitimelbung abgeloffen. SSon unonbringlic^en (^etbbriefen mirb 2luffd)rift nebft

^jn'f)altg= unb 2öert£)angabe burct) bie amtlid)en 33(ätter öcröffenttid)t. äRetbet fid)

aud) bann meber ber Stufgeber nod) ber (£m|3fänger innerhalb 3a^re§frift,

fo merben bie betreffenben ©enbungen bei ber ^oftbirection, in bereu SSejir!

') 3^ür 2ßert:^fc^ad^teln (boi'tes de valeur) tcerbeu folgenbe tI-rancogebüI)ren crf)oben:

1. ®ie @ert)td)t§taje (nur äuläffig bi§ 1 Kilogramm, Sänge 30 (Zentimeter, 23reite unb

§öt)e je 10 (Sentimeter.)

2. 2)te SBertfitaje (25eri"td)erung§gcbü^r für je 300 fyrance). S)ie Senbungen unterliegen

bem lyranfirungSärtjange. Dlidit äulöffig finb 2Bertt)f(f)ad)teIn naä) ©rofebritannien, SuEem=

bürg, 9iormegen, i)htBtanb, Sd)tt)cben, Serbien, Spanien unb 2:ürfei. 2)ie (SemidjtätQje

beträgt je 1 S?rone 50 §eller nad) 23elgtett, ^Bulgarien, Sänemarf, g-ranfreicb, S'üeberlanbe;

1 Si'rone nac^ Italien unb ^Rumänien, 3 ^ronett nad) ^ßorlugal. S)te äßertt)taje ift bie gleiche

mie für 2Bert^briefe unb bewegt fid) gmifdjen 10 unb 35 §eller.
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bie 2tufgabepo[tait[taIt liegt, geöffnet unb i^r '^n^alt im 2Sege ber öffcnt=

li(i)en SSerfteigerung an ben 9}Zeiftbietenben öeröu^ert. 3)er (SrIöS fliegt ber ^oft=

caffe p.

gnir ^^oftanmeifungen ift ber |)öii)ftbetrng mit 1000 fronen feftgefe^t.

<£ä beftefjt ^^ranco^mang. Sie %a^e beträgt:

fronen S!ronen

Defterrei(f)=Ungarn (juläffig big 1000 5!ronen) bi§ 20 = —
100 = —
300 = —
600 = —

1000 = 1

10

20

40

60

2)eutfd)(anb, Sujremburg unb f. l ^oftämtcr in ber Sürfei (jutäjfig bi^

1000 fronen)

bi§ 40 .<»?ronen = 5!ronen —'20

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

-•30

—•40

—•50

—•60

—•70

—•80

—•90
1^—

MO
r20

r30
1^40

1-50

1-60

bi§ 340 fronen = S!roncn

» 360 » =
. 380 » =
» 400 « = ^

» 420 * =
» 440 » =
» 460 * =
» 480 '> = »

> 500 ^ =
> 520 » =
» 540 » =
» 560 » = '

» 580 » =
. 600 » =

1^70

1^80

1-90

2-
2^10

2-20

2-30

240
2-50

2-60

2-70

2^80
'

2^90

3 —

über 600 fronen für je 20 fronen = 10 .»peKer meljr.

SSo^nien, ^ercegoöina, @anbfcf)a! SZoüibajar unb ©er=

bien (5u(ä]fig bi§ 1000 Äronen) S?roneit fronen

big 40 == —-20

» 100 = —-40

, 300 = —•SO
» 600 = 1-20

. 1000 -^ 2 —
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SIrgentinien

Belgien

Bulgarien

^ik
ß§ina (beutjdie ^oftämter)

Songoftaat

2)änemar!
\

S:eutfd)=9'?euguinea . . . J

3^eutid)=£)ftafrifa • • •

|

3)eutj'dj=®übafnfa . . . i

©gtipteit
J

^innlanb

grnnfreid) (mit 2l(gerien)

©ried^enlanb ....
Stauen

Sapan

Kamerun ....
Tlalta

S^tieberlanbe

9äeberIänb.=D[tinbien . .

D^oriregen 1

Portugal j

9iuntäniett
\

©amoa j

<Sd)lt)eben i

©(i)iDei5
I

(Siam

SEogo

XripoUg

5tuni§

^onsiöoi^

©ropritannien

SSereinigte Staaten üon

Sfmerifa

gutäffig big 500 Sirenen

» 1000 »

500

» 1000

» » 500 »

» 1000

. 500 »

100

400

» 1000

200

> 1000

501

» 1000

» 500 »

> 1000 ^

500

. 1000

» » 500 »

. 1000 »

500

500

big

bi^

fronen
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fronen S?ronen

(SJropritannien

5Sereinigte Staaten öon

Stmcrifa

big 250 = 2-50

(jutäffig biy 500 Slronen) » 275 = 2-75

. 300 = 3-—

u.
f.

to. jeireilio 1% ber 2öertf)angobe.

5lu§3a^(unggbe[tätigung 25 §eEer, 9^üc£i(f)ein 25 §eller.

(S5)3re^=^oftantt)ei)uitgen [inb 3uläf[tg nad) De[terrei(i)=Ungarn, SSo^nien,

^ercegoüina, Belgien, 3)eutfcf)Ianb, Stauen, Sujemburg, S^cieberlanbe, Portugal unb

(Sd)h)eiä. 3)ie (gttbeftedgebütjr beträgt 30 ipeller im Drt^beftellbejir! unb 1 Ärone

für 77-2 Kilometer 2öege§ int Sanbbeftcllbejir!. Sine Sta^e üon 30 ipellern ift ftet^o

Dom Slbjenber im 35orau§ gu entri(i)ten. S)ie ©cnbungen merben üon ber 3(uf=

gabei^oftanftalt mit einem Sy^^re^gettet üerfe^en.

2elcgro|jI)ijd)e ^oftanmeifungcn merbcn in Drten mit @taot§tele=

grapt)cnftotioncn big jum i^ödjftbetrage üon 1000 5lronen augge^a^lt. 2)ie Za^c

fe|t fid) 5ujammen: aug ber gemötjnlid)en ^oftanmeifungggebüfir, bent (äi(be[ten=

•gelb unb ber tarifmäßigen ^elegrap^engebü^r. ©ämmtüi^e (^ebü^rcn finb üom

Slbfenber im 35orau§ ^u entridjtcn, unb jmar bie ^oftantt)eifung§gebüt)r in 5-rei=

marfen (auf bem betreffenben befonberen ^^oi^w^ulare), bie übrigen ®ebü{)ren boar.

Strifft ein Ueberioeijunggtelegramm am Slbenb nad) ©cf)luß ber S)ienft=

ftunben ein, jo mirb bie ©eftellung erft am fotgenben SOZorgen bewirft, ber

Empfänger jebo(^ unocr5Üglid) mittelft SenadjridjtigungSäettelg öerftänbigt.

2)ie S3eftengebüf)ren betragen:

^m a^Ditorte -^'" 2anbbrtefträger=
^sm 45oitoite

^öefteabejirE

^.. . ru ^<, z \ 6^5 1000 fronen 5 Seiler 10 öcller
für einen ©eloonef ( ... .__„ ,_ =^

, . -r" i o (x rt ^'
'

^ über 1000 » 10 > (nur amftrt, 3 §eUer)

für eine ^oftanmeijung \ big 10 » 3 » 10 ^eüer

(etjed) / » 1000 » 5 » 10 »

(S^ed'g über 1000 Äroncn n^erben ofjue (Sintjebung

einer 33cftengebü()r nur aoifirt).

^em Sanbbriefträger finb für bie (Sinfammhmg üon ©etbbricfen unb 3(n=

tüeifungen neben ben fonftigen 'J]3oftgcbü^rcn je 5 .^cEer ju entridjten. g-ür ®|jar=

cinlagcn big 10 .Slronen ift nid)tg, für fotd)e über 10 Älronen, foloic für jebc

@in(agc auf (irlaggfdjeine jebod) 5 .^")cUer ju be5alj(en.

3m ^oftauftraggbienft ift ber ^ödjftbctrag ber ein.^ujie^cnben ^'or=

berungen mit 1000 fronen feftgcfe^t, bag öörfjftßcmidjt eineg ^oftauftroggbriefcg

mit 250 Wramm. 3!)ic (Sebüf}r für einen ''^oftauftraggbrief ift ber für einen (i-in=

fcfjreibbricf üon bemjelben G'3ciuid)te gleidj. ^ent ';poftauftraggbriefe tonnen Sdjulb^

fd)eine, 2öed)fe(, Quittungen, 9ied)nungen, nid)t aber ^i'^^f^^j^ine, bereu (£-inIi)fung
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nur gegen SSorgeigung ber zugehörigen SSert^^optere erfolgt, beigefügt ttjerben.

(5cf)riftlirf)e 9Jiitt!)eilungen, tt)el(f)en bie (gigenfcf)aft einer |3erfönlic£)en (Sorref|3onben5

^ufornrnt, bürfen ben ^oftoufträgen nid)t angefügt toerben.

3ur 93ett)er!ftelligung ber ^oftaufträge bienen befonbere üon ber ^oftanftalt

ausgegebene g^ormulare, metdie für 2 geller ha^ ©tüd er|ä(tli(f) finb, folüie amt=

lidje Umfrf)täge gum greife öon 1 geller, ©ejüöfinlidje Umfdjidge finb jutäffig.

S)em 3Q^Iung§|)flic£)tigen ujerben bie 3af)tung§belege nur gegen (gntrid)tung be§

öoHen Setragel unb gegen 35oE5ie!^ung eines SlblieferungSfc^eineS (Stbgabef(i)eine§)

ouSgeliefert. S5on ber eingegangenen ©efammtfumme finb folgenbe ©ebü^ren in

Stb^ug p bringen: Sie ^oftanioeifung§gebü{)r nad) bem üoEen eingesogenen ©e=

trage unb eine (Sin5ie{)ungSgebüf)r üon 10 gelter für jebeS eingelöfte SBert^papier,

unb toerben biefe ©ebü^ren in greimarfen auf ber ^oftantoeifung, mittelft bereu

ber eingebogene 93etrag bem Sluftraggeber überfanbt wirb, öerred)net. Siefe

§urüifbef)attenen ©ebüt)ren finb in bem Slbrec^nnngSjettel (S3oE5ug§fd)ein) na(f)=

gumeifeu unb biefelben STngaben auf bie 9iüc!feite ber ^oftanmeifung ju über=

tragen, ^oftautoeifung, StbredjnungSgettel unb uneingelöft gebliebene SSert^papiere

merben unter Umfc^Iag mit bem S5ermer! »5luftrag§=^oftantt)eifuug« eingef(i)riebeu

unb an bie 2(ufgabe=^oftanftaIt beS ^oftouftrageS beljufS enbgiltiger 2tuSeinanber=

fe^uug mit hzm Stuftraggeber überfanbt.

S)eutf^e§ 9^eid).

^ür Briefe mit 3Sertt)angabe beträgt ha^i ^orto o|ne Unter fdjieb beS

(S^emid)te§ auf (Entfernungen bis 10 SD^cilcn (75 Ä'ülometer) 20 Pfennig, auf alle

meiteren Entfernungen 40 Pfennig, guir unfranürte ©elbbriefe mirb ein ^ufdjtag

üon 10 Pfennig erljoben. Sie ^^crfid,)erungSgebüt)r beträgt o^ne Untcrfdjicb ber

(Entfernung unb gu ieber ^öl}e ber 3Bertf)ougabe gteidjmä^ig 5 Pfennig für je

300 9Rar! ober einen X^eil üon 300 SRor!, minbcftenS jeboc^ 10 Pfennig. S)er

Slbfenber einer ©enbung mit Söertfjangabe !ann üom (Empfänger eine (SmpfangS=

befd)einigung üerlangen, unb ift ju biefem (Enbe ber S^ermer! »9^üdfd)eiu« in ber

9luffd)rift anzubringen unb ^ugleid) anzugeben, an men ber 9iüdfd)ein abzuliefern

ift. Sie Sa^c für ben 9^üdjd)ein beträgt 20 Pfennig.

^orto unb ^erfid)erungSgebüf)r für franürte (^clbbriefe:

angegebener SBertf) I. ^one IL— VI. 3onc

bis 5 Kilogramm bis 300 SO^ar! 30 Pfennig 50 Pfennig

über 5 bis 6 » über 300 bis 600 >> 30 » 50 »

6 » 7 » » 600 - 900 > 35 » 55 »

7 » 8 » » 900 » 1200 * 40 > 60 »

»8*9 » » 1200 » 1500 » 45 » 65 »

9 » 10 V V 1500 > 1800 " 50 » 70 »
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angegebener Söert^ I. gonc IL—VI,3one

über 10 Big 11 5liIogramm über 1800 h\§> 2100 Tlavt bö'^icnmQ 75 Pfennig

* 11 » 12 - » 2100 ^ 2400 » 60 => 80

» 12 » 13 » » 2400 * 2700 » 65 » 85

» 13 »14 » » 2700 » 3000 » 70 - 90 »

» 14 » 15 » » 3000 » 3300 » 75 » 95

. 15 » 16 * » 3300 ^> 3600 > 80 * 100

* 16 » 17 » » 3600 ^ 3900 * 85 » 105

» 17 » 18 » » 3900 » 4200 » 90 » 110

. 18 » 19 » » 4200 » 4500 » 95 ^115
» 19 » 20 » » 4500 » 4800 » 100 » 120

für jebeg iDeitere ^t(o=
^..^ .^ g^^ ^^^^^.j. ^^^^^ ^ ^^

gramm ' ^
^

Sajen für 2Bert^briefe unb 5!äftcf)en mit SSert^angabe ^) imc^ bem euro=

päifdjen Sdi^lanb unb nad) bcn beutfcf)en ©cf)u^gebieten finb ^uläffig:

^BortD für
25erftcf)erung§=

naä) ^:mmvaQ ^Stcfien gebühr für je
stalteten ^-q mavV)

33e(gien 8.000 Tlaxt Wlaxt —SO 8 Pfennig

Bulgarien 8.000 * » 1-60 20

3)änemarf unbefdjränft » —"80 8 » ^)

5n-an!reid) mit Tlonaco 8.000 maxt ^ —W 8

©riecfjenlaub (nncf) beftimmten Drteu) unbefcijräntt » — •

—

— »
J)

6Jrof3britannicn 2.400 SJJarf »
—•— 20

Stauen mit ©an aJiarino .... 8.000 » » 1-20 20

£ui-emburg 8.000 » * —'60 8

9?iebcr(anbe 20.000 > - —-80 8

S'Jormegcn unbefdjränft » — *

—

20 »

Defterreid)=llngarn (mie im inneren beutfd)en S?erfe!f)r.^) 9LRei[t=

gemidjt 250 ©ramm)

Portugal 8.000 Wart Wlaxt 2-— 20^fennig6)

Üiumänien 8.000 * » 1-20 20

') Sief)e bic S^ußnote Seite 875.

2) 9Jötf)igcnfaüä anf eine burd) 5 ^^Jfennig t[)eilbare ^^fcnnignuume nad} aufiüärta

abjurunben.

^) 2öertf)fäftd)en nad) 3§Ianb nuänläffig.

*) a) 3)cntfd}e für je 300 mart 5 ^fetnttS, minbcftenS 10 ^?fennig. b) (Seeüerfid^ernng

21 ^Jfenntg für je 240 maxt, <Qöd)ftgc>üidit 250 ©ramm.

') 3=ür 2BertI)briefc md) 33ü3nien, §ercegoüina unb Sanbfdiaf J^otiibagar bi§ 250 Wlaxt

SBertfiangabe 80 Pfennig, über 250 m 500 maxi 85 5Jifennig, über 500 bi§ GOO maxt

90 5)Jfenuig u. f. f.

'') jür Sßertprtefe, 28 ^icnnui für Miiftdien.
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naä) §ö(^ftbetrag
SPorto für

eäftc^en

maxt -

23erftd6erung§=

gebüfir für

ie 250 maxi

8 Pfennig

8 »
i>

•80 8

20

20

2-40 28

Sflu^Ionb unBefcf)ränft

©d)tt)eben »

©c^toei^ ->

Serbien 8.000 maxt

Spanien 8.000 »

Surfei

:

a) Sonftantinopel itnb Slbrianopel

(beutfc^eä ^oftantt) .... 8.000 »

b) buxd) SSerntittetung öon öfter=

reid)i|(f)en ^oftanftalten (nur

nad) beftimmten Drten) . . . unbe|cf)rän!t

Kamerun . - 8.000 Tlaxt

ßiatfd)ou .
.' 8.000 »

^oftanhjeifungen innerhalb S)eutf(f)Ianbl bi§ b Tlaxl Za^c^ 10 Pfennig,

über 5—100 maxt 20 Pfennig

» 100—200 « 30

» 200—400 » 40 »

» 400—600 * 50 »

» 600—800 » 60

33ei ^oftantoeijungen mit angefügter Smpfang§be[tätignngg!orte ift (entere

au^erbem mit 5 Pfennig ju franfiren. ^oftanttjeijungen naä) bem europäi|(f)en

Huilanb, ben beutfc^en ©(i)u^gebieten unb ben SSereinigten Staaten öon Stmerüa

[inb äuläjng:

2--
2) 28
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11 ad) §öd^ftbetrag

210 maxt©ropritannicn . .

Stalten (mit ®an 9JZa=

rino) 1000 g'i^ancg

$orto für

je 20 Tlaxt

20 Pfennig

20 »

SujemBurg . 800 gJZarf

maiia 252 %xant§ 20

Syjieberlanbe .... 500 Bulben (^otl.) 20

92ortüegen 720 5^ronen 20

Defterreicf)=Ungarn . . 800 matt 10

Portugal (nacf) be[timm=

ten Drten) .... 800 » 20

S^umänicn (nad) bc=

ftimmten Drten) . . 500 granc^ 20

(5(i)ft)ebcn 720 5lronen 20

©cfitüeiä 1000 Francs 20

(Serbien 500 » 20

SCürfci (6on[tantinopc(,

Stbrianopel, ©alonifi) 1000 * 20

2)eutfcJ)=Dftafrifa (nad)

bestimmten Crten)

2)eutjct) = Sübttieftafrifa

(nad) beftimmt. Orten)

800 maxt

800

minbeften§ aber

bi§ 80 maxi für jebe

weiteren 40 maxt 20

Pfennig.

big 100 9)Zarf 20 Pfennig,

über 100 bi§ 200 Wiaxt

30 Pfennig, über 200 big

400 maxt 40 Pfennig,

über 400 big 600 maxt

60 Pfennig, über 600

maxt 80 Pfennig.

big 80 maxt, für jebe

weiteren 40 9}^arf 20 ^fen^

nig, au^erbem üon ©9=

rocug big 9JtaIta 10 Gen=

timeg für je 25 g-rancg

in Slb^ug t3om (Sin=

^atjlunggbetrog.

big 800 maxt, für jebe

weiteren 40 maxt 20

Pfennig.

20 Pfennig.

big 80 a^or!, für jebe

weiteren 40 maxt 20

Pfennig.

big 80 maxt, für jebe

weiteren 40 W^axt 20

Pfennig.

wie im internen beutfd)en

Üscrfc^r.
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itac^ §öc^ftbetrag

Kamerun (nad) 6e[timm=

ten Orten) .... 800 3)?ar!

StogogeHet 800

tiotfd)ou 800 »

S)eutf(i)=9?eu=@uinea . . 400

<Bamoa 400

^oxto für

je 20 maxi

— Pfennig

mtnbefleng aber

lüie int internen beutf(i)en

S5erfe|r.

23on einem Stbjenber bür=

fen im Saufe öon öier

2Bod)en an benfelben @m=

pfänger nic^t me^r aB
400 Tlaxt einge5ogen

werben.

SSereinigte ©taoten öon

Stmerüa .... 100 3)oIIar§ 20

2)er Stbfenber fann über bie erfolgte Stugäa^Iung einen 2lu§5a|(u ngg=

fc^ein ert) alten; 2aje: 20 Pfennig.

SEeIegra|3^ifcf)e ^oftanmeifungen ftnb im inneren beutf(i)en SSer!e^r

bis 5um ^öc^ftbetrage oon 800 SO^ar! guläffig. Sie (ginsa^Iung erfolgt mittetft

eines gemö^nliclien ^oftanweifungSformulareS, tt)elcf)e§ am S!o|)f ben SSermer!

»9}?ittelft Stelegrapl)« tragen mu^, bei ben ^oftanftalten unb nai^ ®ienftfcf)lu^

ber le|teren bei ben 2:elegra^f)enanftatten. 3)ie @ebül)r fe^t [id) gufommen: auS

bem gemö|nli(i)en ^oftann)eifung§|3orto, ben Soften be§ Telegrammen unb bem

ßilbefteügelb oon 25 Pfennig für bie Sefteltung am S3eftimmung§ort, melc^eS

üud) üom Stbreffaten eingebogen merben !ann. 5relegrapl)ifcl)e ^oftanmeifungen finb

ferner juläfffg nad) Steg^pten (nur nad) beftimmten Orten), Belgien, ^Bulgarien,

©änemar! (mit 2tuSfcl)lu§ oon SSlanb unb garöer), ^ranfreic^ (mit StRonoco unb

Sltgerien), ©ro^ritannien, Italien, Sa|3an (nur nac^ 2^ofio unb 5)o!o^ama),

Sugemburg, 9Zieberlonbe, 9?ortoegen (nur naif) größeren Orten), Defterreicl)=Ungarn,

Portugal (nur nad) Siffabon unb D^orto), 3ftumänien, ©olüabor, ©c^meben,

(Scl)mei5, Serbien, <Siam (Songfo!) unb 2uniS. S)er 2tufgeber ^at bie geioö§n=

lic^e ^oftantoeifungSgebü^r unb bie Sj;aje für ha§' Stelegramm gu entrichten.

^oftaufträge (^oftmanbate) finb im inneren S.^erfe|r bis jum §öcl)ftbetrage

oon 800 Tlavt juläffig. STaje: 30 Pfennig, ferner nod^

SBelgien . . .
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^ürfei: a) nocf) Son=

[tantinopel . .

big 1000 granc§

800 maxi

b) nad) 2lbriano|je(,

©alonüi . . big 1000 grancä

^orto tt)ie für (Sin|(f)reibbriefc oon entjpred)enbem ©eiric^t. fyran!irung§=

jlüang. öinjie^ngggebü^r 10 ßentimeg, in 3)eutjrf)(anb 10 Pfennig unb ^oft=

anloeijungggcbü^r. 9?acf) bcn beutfd)en Kolonien unb ©(f)u{^gebieten, fomie nacf)

ben ^Bereinigten ©taaten öon Stnterifa [inb ^oftanfträge nicf)t guläffig.

Sie (Sin^olung öon 3Se(i)fe(acccpten im 3Sege bcg ^oftauftrageg unter=

liegt im inneren SSerfe^r einer Zaxy öon 30 Pfennig; für Siüdfenbung beä

angenommenen SSedifelg finb 30 Pfennig gu entridjten. Sm gälte ber öergebtic^en

Ginforberung löirb ha§ ^orto für 3fiü(ffenbnng beg ^oftauftrageS öon 30 Pfennig

nid)t erhoben.

^oftnad^ nahmen finb im inneren SSerfe^r bi§ jum §ö(f)ftbetrage öon

800 Wart jutäffig. S)ie ©ebü^r fe^t fid) jufammcn: au§ bem ^orto für bie

gtei(f)artige ©enbung o^ne dlad)na^mc, einer SSorjeigegebüfir öon 10 Pfennig unb ben

äebü{)ren für Uebermittetung be§ eingebogenen Sßetrageg an ben Slbfenber, unb s^ar

big 5 aRorf .
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G^ina (nad) 6e[timmten

Drten) 800 maxi ')

^orea (naä) beftimmten

Orten) 400 g)en

S)eufd)=D[tafrifa, S)eutfcf)=

©übloeftafrifa, 5latne=

run, ^ogo, i^iotfi^ou 800 'SRaxt

^orto irie für (Smfcf)reib[enbungen üon glei(f)em @etotcE)t. 3)er eingejogene 9?ac^=

na^mebetrag, abjügtiii) 10 Pfennig, bie ßingiel^ungSgebü^r unb bie ^o[tanweifung§=

gebühr irerben bem Stbjenber burd) ^oftantoeifung überjonbt. dlid)t eingelöfte dlad)-

ita^mefenbungen werben an ben Stbfenber nad) 7 2;agen im europäijdien S5er!e^r

unb nad) 14 Stagen im au^ereuro|3äifd)en SSerfe^r gebüf)renfrei gurüdgefanbt.

©infc^reibbriefe mit 9^ad)na|me nad) De[terreid)=Ungarn finb auc^ unfranürt

äuläffig.

S)ie S3eftellgebüf)ren betragen:

für einen ©elbbrief

für ^oftannjeifungen

bis 1500 Wlaxt 5

über 1500 » 3000 » 10

^ 3000 > 6000 » 20

(über 6000 Tlaxt muffen üom

(Smpfänger abgef)oIt ttjerben)

3in ^Joft= 3nt Sanbbrtefträger=

orte

Pfennig

SBefteUbejirf

10 Pfennig

10

^ür franürte ^oftfenbungen !ann bie Sefteügebü^r gteid) mit bem ^orto

bom Sibfenber h^affit werben, unb ift bonn auf ber 2tuffd)rift ber ©enbung ju be=

merfen: »grei einfc^lie^lid) Seftetigelb«.

granfreic^.

^er §öd)ftbetrag für 2Bertf)briefe ift auf 10.000 g-rancS befc^ränft. lieber

jeben 2Bertt)brief mirb bem Hufgeber gebührenfrei ein (Sinlieferung§fd)ein ertf)ei(t.

S)a§ ^orto fe^t fid) gufammen: au§ bem ^orto für einen @infcf)reibbrief öon

gleichem Q5ert)id)t unb auS einer S5erfic^erung§gebüt)r öon 10 SentimeS für je

500 graues. STaye für 3ftüdfc^eine 10 Centimes. 2)ie Sefteüung erfolgt unent=

geltlid) in bie 2Bof)nung be§ Empfängers. (5rfa^pf(id)t ber SJerioaltung — ben

%a\i ber ^ö^eren ©emalt ausgenommen — für ben mirftid) erlittenen ©(^aben

bis gur §öt)e ber SScrt^angabe.^)

2}e3ief)ung§tDeiie 400 g)en.

-) 2B er t^fd) ad) teilt ftnb bt§ giint ^öd^ftbetrage bon 10.000 fjrattcö suläfftg. ©etotd^t

unbefc^räiift, SIbmeffungen hU 30X10X10 Zentimeter. S)te SBanbitngen ber täftd)en muffen

mtnbeiten§ 8 2)HIIimeter ftarf fein. Sie S^aje beträgt: eine fefte ©ebü^r bon 25 Sentime»,

eine 2Jdrfic^erung§gebüt)r bon 10 ©enttme» für je 500 fyranca unb eine 58efDrberung§gebüf)r

bon 5 ßentimel für je 50 ©ramm. Dtücffdietne (and) telegrapt)tfi^e) finb gegen bie gleidje Xa^t

rcie hii Söertbbriefen guläffig. 3tn überfeeifc^en 2)ienft beträgt bie fefte @ebüf)r 2 ^Jrancl; ba=

neben toirö nur nod) eine 25erfid)ernng§gebüf)r bon 20 ßenttmel für je 300 fyranc§ crfioben.

9tüctjd)eine (10 (Sentimcl) guläffig.
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^oftanttjeijungen fönnen bei allen ^o[tan[ta(ten be^3 SDlutterlanbe^ unb

2I(gerien§ ein= unb au^gejafjU n^erben, unb gtüar bei ben Distributions in 2t[ge=

rien bi^ jum Setrage üon 50 g-rancg, bei alten übrigen ^oftanftalten o^ne

Söefc^ränhing be§ §öcf)ftbetrage§. 3nt S5erfe§r mit ben Kolonien unb ben fran=

göfifcfien ^oftanftalten im Sluälonbe ift, mit geringen 9tu§naf)men, ber äuläffige

§öc^[tbetrag auf 500 "i^xaTxc^ feftgcfe^t. 3)ie ^oftanmeifungC^gebüljr beträgt bi§

20 ^xanc^ 5 (£entime§, für je 5 grancä (ober einen 2f)eit baüon), öon 20 biä

50 grancg 25 eentime^^ üon 50 big 100 ^xanc§> 50 6entime§, 100 bi§

300 graues 75 6entime§, 300 bi§ 500 f^rancS 1 graue, über 500 grauet

1 granc für bie erften 500 granc§ unb je 25 (Sentime§ für je meitere 500 gronc§.

gür ^oftanmeifungen nad) unb au§ ben Solonien beträgt bie Ö3cbüt}r bi§ ^u

50 groncä ftetS 25 (SentimeS. Sn Sttgerien unb ben Sotonien mirb für ^oft=

anmeifungen nac^ bem SOlutterlanbe eine Söec^feljuidjlagtai'e erfjoben, bie in 2((ge=

rien 40 Sentime§ bei Beträgen üon 200 grauet on unb barüber beträgt. ^oft=

onttjeifungen an unb oon ©olbaten unb 9Jtarineanget)örigen, bie an einem

gelbjuge t^eilne^men, finb big jum betrage bon 50 grancg gebüf)renfrei. 3)iefe

©enbungen unterliegen inbeffen infoferne einer SSefc^ränfung, ai§ oon einem 2(b=

fenber an bemfelben Sage nicfjt me^r alg eine ^oftantt)eifung abgefanbt merben

barf. S)ie ^oftann)eifungggebüf)r mirb niemals in greimarfcn, fonbcrn ftetg baar

geleiftet.

3m Uebrigen |at ber ^oftanmeifunggbienft im granfreid) einige S3efonber=

i)eiten, n^eldje in gotgenbem beftetjen: S^ie 3(btragung beg Setragcg in bie SBo^nung

beg (Smpfängerg finbet nur bei 5lortenann)eifungen ftatt; bei gemöt)n(id)en ^oft=

antoeifungen f)at ber Empfänger ben 93etrag gegen Quittung am ^oftamte ju

begeben, ^oftanmcifungcn big jum Setrage üon 300 grancg fönnen bei jeber

beliebigen ^oftanftalt, 3(nn)cifungen über 300 grancg jebod) nur bei ber Se=

ftimmunggpoftanftalt beljoben nierben. Stu^erbem ift (jeroorju^cben, ha^ eg gm ei

Kategorien üon ^oftanmeifungen giebt: gemij^nlidje unb foldje in Ä'artcnformat.

2)ie 2[öaf)( ftct)t bem Stbfenber frei. Sie geloötjnlidjen ^oftaniueifungen (Mandats

ordinaires) merben oug einem Siegifter {)erauggelöft, beggleidjen ber bajuge^örige

(äin[ieferunggfcf)ein, unb beibe SDocumente bem Stufgeber mit ber SScijung ein^=

get)änbigt, bie ^oftanmeifung bem (Smpfänger mittetft Sriefeg jujufenbcn, ben

(Sintieferunggfd)ein jebocf) für fid) 5U befjatten. Äarteuaumeifungen fönnen aud)

unter (Sinfctjreibung üerfaubt merben, unb beträgt tjiefür bie Saje 25 (Sen=

timeg (au^er ber ^oftanmcifungggebüt)r). 93emerfcngmertfj ift, baf] aud} bie an

93orb ber ^oftbampffdjiffe bcfinbtidjenScepoftcnCSingatjtungcn auf ^^^oftanmeifungen

entgegennetjmcn unb in alten ipafcnplä^^cn, in mctdjen fid) feine frangöfifctje ^oft=

anftalt befinbet, an S[Rannfdjaftcn franjöfifcfjer Ärieggfd)iffe big gum ööc^ftbetrage

üon 50 grancg augjafjten. (Sine täftigc (Sinricf)tung ift, baf5 ber (Smpfänger

einer ^^oftanmeifung fid) als fotdjer oor ber ':?tug5at3tung entfpredjenb ju legiti=

ntiren tjat.
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STelegrap^ifdje ^oftanlüetfungen finb allgemein biä gum ^ö(^[tbetroge

oon 5000 granc§ gutäffig, unb ^ot bie 2(ufgabe bei ber Stelegramm=2lbna^meftetle

5U erfolgen. Sie Za^e je^t [i(^ äufomnten: au§ ber ^oftann^eifung^gebü^r, ber

®ebü|r für ha^ Telegramm unb einer ^itf'il^öS^S^öüf)!^ füi^ ettüaige SSenad)

ric^tigung burc^ befonbere S3oten. Ser Slbfenber !onn öerlangen, ha'^ i^nt öon ber

erfolgten SluS^a^Iung amtlid) te(egrap^ifcf)e 9?ac^ri(i)t gegeben njcrbe, boc^ ift

hierfür eine $ßorau§gebü!)r oon 50 ßentimeg (Saye für ein einfac|e§ STelegrantm)

5U entri(f)ten. Entgegennahme be§ 23etrage§ burcf) ben Empfänger innerhalb

5 Sage (Solboten in Sttgerien 10 Sage), ttjibrigenfaü^ bie Slntoeifung an bie

(Sentralbef)örbe in ^ari§ be|uf§ n^eiterer 2lmt§^anblnng eingefanbt mirb.

^oftbong werben oon fämmtlic^en ^oftanftalten be§ 9}Jutter(anbe§ unb

5llgerien§, fotoie üon ben franjöfifc^en ^oftanftalten ber Seüante ausgegeben unb

eingelöft. ©ie lauten auf beftimmte 9Bertf)e — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unb

20 granc§ — unb unterfc^eiben ficf) oon einanber, au^er burrf) ben SBert^betrag,

burd) bie garbe be§ ^apierS. S)ie ^oftbonS trerben in §eften gu 100 ©tue!

^ergefteüt unb befielen au§ bem eigentlicfien ^oftbon unb bem nac^ ber Slbtren=

nung im §eft üerbleibenben ©tamm. Sie Sage beträgt 5 Centimes für ^Betrage

üon 1—10 i^rancy unb 10 ßentimeS für 20 granc§. (Sin ^oftbon oerliert feine

Ö)iltig!eit nac^ 3 SOZonaten.

^oftaufträge finb big ^um ^öcfjftbetrage oon 2000 ^ranc§ für ha§ ein=

jelne ^oftauftragSpapier (bie Qa^i ber beigefügten ^anbeBpapiere ift unbef(i)rän!t)

guläffig. Sa§ entfprecf)enb ausgefüllte Formular ift Oom 2(uftraggeber mit ben

2Sertl)papieren in einen Umfc^lag einzulegen unb birect an bie SBeftimmung§=

poftanftalt gu nd)kn. Sie Sage beträgt 25 Centimes für ben 2(uftragSbrief. Sie

fyormutare ujerben öon ben ^oftanftatten unentgeltlich oerabfolgt, bie Umfdiläge

gegen (Sntricl)tung beS S3etrageS, ber bem jemeiligen 3Bertl)ftempel auf jenen ent=

fpridjt. ^oftauftragSbriefe unterliegen ben Formalitäten ber (Sinfcl)reibfenbungen.

%m SSeftimmungSorte l)at bie Eröffnung ber ^oftaufträge huxd) ben SSorfte^er

ber poftanftalt (ober beffen SSeauftragten) unter ^itj^^^ung eineS ^Beamten ober

Unterbeamten als ^eugen gu erfolgen. Sie S^orgeigung ber ^oftauftragSpapiere

bei bem SSejogenen erfolgt burcl) bie S5riefträger, in 2llgerien nur im DrtSbeftell=

bewirf, ilöirb bie Einlöfung oermeigert, fo mirb ha^^ ^oftauftragSpapier nac^

24 ©tunben (in Sllgerien narf) 48 ©tunben) §ur S5erfügung beS 5luftroggeberS

bereitgelialten. ES ftnbet nur eine einmalige SSorjeigung ftatt. Snt ^alle ber

2tbmefenl)eit beS Empfängers ^interlä^t ber ^Briefträger in beffen 2Bol)nung bie

9Zacl)ricl)t, ha^ baS Rapier binnen 24 ©tunben bei ber poftanftalt eingelöft

merben !önne. Sie eingesogenen Beträge merben bem Sluftraggeber mit ^oft=

anmeifung überfanbt, na(f)bem eine Ein3ie|ungSgcbül)r oon je 10 EentimeS für

je 20 graues (^öc^ftenS jebocl) 50 EentimeS), fomie eine ^oftanmeifungSgebü^r

üon 17o bis 50 grancS, unb V2 7o für überfc|ie^enbe ©ummen in Slbjug ge=

hxad)t finb. ^u berartigen ^oftanmeifungen, lx)el(i)e mit bem S5ermer! »Recouvre-
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ment« t)erfef)en werben muffen, bürfen ^oftannjeifung^farten nid)t öerroenbet

werben.

9Zad)na{)me auf SBert^fenbungen finb suläfftg, unb jwar auf ©enbungen

mit ©cf)ntu(ffad)en ober fonftigen foftbaren ©egenftänben bi^ sunt §ö(i)ftbetragc

öon 10.000 grancg, für anbere ©enbungen h\§ äum §bd)ftbetrage öon 2000 grancg.

2Sert!^angabe unb 92a(i)not}ntcbetrog braucfien nicfit übereinjuftimmen. 9'?ad)naf)me=

fenbungen mit @d^mu(ffad)en unterliegen feiner ®ett)i(^t§bef(f)rän!ung, n)äf)renb

anbere ©enbungen nur big gum §ö(i)ftgenjic£)t üon 500 ß)ramm gugetaffen

toerben. Slbmeffungen bi§ 30 dentimeter nad) jeber 9iid)tung. Staye wie bei ben

SSertfjfc^aditeln.

6)ropritannien unb Srianb.

(Sin 2Sert!§briefbienft im eigentlidjen ©inne be§ SSorteg bcfte^t in ®ro^=

britannien ni(i)t. 9}Jan öergleidje bie S^orfdjriften für 53rieffenbungen mit 2Sertf)=

einfdjlüffen (©. 831). Sm 2Bett|)oftüer!e|r finb 2Bertf)briefe bi§ jum §öd)ftbetrage

(2öert|angabe) üon 120 ^funb Sterling guläffig.

^oft anweifungen werben nur öon einer befc^ränften Qa^ üon ^oft=

anftalten angenommen unb auggejal^lt. ^ijdjftbetrag für eine Stnweifung 10 ^funb

(Sterling, ^aje: big 1 ^funb (Sterling 2 ^ence, über 1 big 3 ^funb Sterling

3 ^ence, über 3 big 10 ^funb Sterling 4 ^ence. 5Die Formalitäten finb um=

ftänblid). Se^ufg (ginja^tung einer ^oftanweifung ift gunäc^ft ein S5erlangfd)reiben

ouf Oorgefd)riebenem gormulor augjufertigen. Sn bemfelben mu^ ber gamilien^

unb Staufname beg Stufgeberg unb (Smpfängerg, ber Seftimmunggort unb ber

S3etrag eingetragen werben. 93ei S^ermittelung einer S3anf entfällt bie 9'Jamen=

angäbe beg (Sm|3fängerg; and) ift c§ nidjt notljwcnbig, ben 9?amen ber S3onf

anzugeben. 2(uf (3nmh beg ^erlangfcf)eineg fertigt ber 93eamte bie ^oftanweifung

aug, unb wirb (entere gur Ueberfenbung an ben Empfänger auggefolgt. Sine

bemer!engwertf)e $ßorfd)rift ift, ha^ bie Shigja^tung einer ^oftanweifung nie an

bem 2age bewerfftelligt werben fann, an weld)em fie cingeja^lt worben ift. 9cad)=

fenbung einer ^oftanweifung ift guläffig, bod) erfolgt biefelbe nidjt gebührenfrei,

Jonbern gegen 6nt(o^nung eineg S5etrageg für eine ^oftanweifung üon gleicher

§bf)e. ^ur $8cwerffteIIigung ber 9?ad)fenbung ift an bie erftc Seftimmungganftalt

ein S3enad}rid)tigunggfd)reiben gu rid)ten. ^oftanweifungcn ücrlieren i§re (SJiltigfeit

in ber 9tegel nad) 12 9}Zonaten. SBirb jebod) für bie Sicrjögcrung ber ^Zac^natjmc

ein fticl)t)ältiger ®runb üorgebradjt, fo fann bie Slngjalilung audj nad) Stblauf

ber üorgefd)riebenen ^'^ft erfolgen, bod) ift Ijierbci eine 9tad}tragggebül)r üon

6 ^encc gu leiften.

^elegrapl)ifd)e ^oftanweifungen finb big 5um §öd)ftbetrage üon

10 ^funb Sterling juläffig, werben jebodj nur üon ben mit Slelegrapljenbetrieb

auggcftattctcn .^auptpoftämtcrn unb bereu |]weigämtern angenommen, bc5ie^ungg=

weife auggeäal)lt. 2)ic Saje \c^t fid) jufammcn: aug ber ^4>oftanwcijungggebüljr
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öon 4 ^ence für ^Beträge bi§ 3 ^funb (Sterling, 6 ^ence über 3 bi§ 10 ^funb

Sterling unb an§> ber Stetegrammgebü^r (V2 ^ennt) für jebe^ 2Bort, minbeftenS

jeboc^ 6 ^ence). 95e[teEung erfolgt ni(f)t, fonbern |at fic^ ber ©m^fänger bei ber

^oftonftalt fetbft ein^ufinben unb ju tegitimiren.

^oftbonS lauten auf beftimmte ^Betrage: 1, V/,, 2, 2V2, 3, 37-2, 4,47-2,

5, 7V2, 10, 10V2f 15 unb 20 Shilling unb beträgt bie STape für bie beiben

niebrigften SSert^e V2 ^enn^, für bie beiben l)ö(^ften SBert^e l'/j ^enn^, für

alle übrigen 1 ^enn^. 9?a(f) Slblauf öon 3 SJionaten oerlieren bie ^oftbonS i|re

©iltigfeit, boc^ !ann if)nen biefelbe gegen nodjmalige ^a^lung ber urf|)rün glichen

STaje für je n)eitere 3 SJionate lieber 0erIief)en n)erben.

Stauen.

2)er SBertfjbriefbienft umfaßt in Se^ug auf ben gutäffigen §örf)ftbetrag

öier Slbftufungen : ^ft'ifc^en J^^n ^roüingiatbirectionen bi§ 10.000 ßire, im SSer!el)r

mit einem ^oftamt bi§ 5000 Sire, im SSerfe^r mit SrieffammelfteEen I. (Staffe

big 100 Sire, im 93er!ef)r mit Srieffammelfteaen II. (Slaffe bi§ 50 Sire. Stüe

SBert^brieffenbungen finb mit greimarfen im SSorau§ gu franüren. S)ie STaye

fe|t ficf) gufammen: au§ bem ^orto für einen gleich fdimeren gen)i3^nlid)en 93rief,

ber (£infcf)reibgebü{)r öon 25 (Sentefimi unb einer S5erfirf)erung§gebü^r öon

10 ßentefimi für je 300 ßire. g-ür SSertpriefe nad) bem SSefteEbejir! ber Sluf=

gabepoftanftalt löirb ha^ ^orto für einen gleicE) fcJjlreren (Sinf(i)reibbrief be§ Drt§=

öerfe^rg unb einer 25erfi(f)erungggebü|r öon 5 (Sentefimi für je 100 Sire erf)oben.

S)ie ©inlieferung !§at in öerf(f)Ioffenen, mit fünf Siegeln üerfel^enen Um)cl)lägen

5U erfolgen. Einlieferung§fcl)eine unentgeltliif), 9iücEf(f)eine 10 Gentefimi im S3e5ir!

ber Slufgabepoftanftalt, fonft 20 (Sentefimi. S)er SIbfenber fann öerlangen, \iCi%

il)m auf amtlicl)en 3Sege bie telegra|3l)ifcl)e 'üa6)x\6)i über bie erfolgte S3eftellung

übermittelt merbe; hierfür ift bie l)er!ömmli(i)e Xelegra|3ljengebü^r im 23orou§ ju

entrid)ten.

^oftanhjeifungen ne'^men an (unb galilen) bie S)irectionen unb ^oftämter

im ©ingelnen bi§ pm 93etrage öon 1000 Sire, bie SörieffammelfteKen I. Glafje

big 100 Sire, bie S3rieffammelftellen IL bi§ 50 Sire. 2)ie SToje beträgt:

$8i§ 10 Sire . .

über 10 big 25 Sire

» 25 » 50 »

10 ßentefimi

20

40

über 50 big 75 Sire

» 75 » 100 » .

für je weitere 100 » .

60 ßentefimi

80

20

^ür ^oftonmeifungen nacf) bem SSeftetlbe^ir! ber ^oftoufgabeanftalt beträgt

bie ©ebü^r bie ^älfte biefer @ä|e. 3ftücfjd)eine 20 (Sentefimi. ^oftanmeifungen

an Solboten big jum betrage öon 25 Sire unterliegen einer SCaje öon 5 Sentefimi.

Selegrapl)if(^e ^oftanmeifungen finb nur im 25er!e^r ber ^roöin5ial=

birectionen unb ber ^oftämter unter einanber 5uläffig. Xnjre: S)ie gemöf}nlicl)e

^oftonn)eifungggebül)r me|r 1 Sire 20 ßentefimi, im galle ber Seftellung mit
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bringenbem Telegramm 3 £ire 60 ßentefimi (für ha§ UebertoeifungStelegramm).

Sft bie 3{ufgabcpo[tanftQ(t mit einer STetegrap^cnanftalt nidjt bereinigt, fo ift für

Uebcrmittetung be§ Telegrammen an bie näd)[te STetegraptjenanftalt öom 5Infgeber

eine ©ebütjr öon 20 ßentefimi ju entridjten. 33eftnbct fid) am 33eftimmung§ort

feine Srelegra|)f)enanftalt, fo überfenbet bie le^te Stelegrap^enanftatt ba§ Stelegramm

gebührenfrei mit ber ^oft. 3)er Ginja^ter einer telegrop^ifdicn ^oftanlueifung

fann öerlangen, baf? if)m amtlich bie 9Zacf)rid}t üon ber ricf)tigcn SefteKnng über»

mittelt mxhc. hierfür ift au^er ber Ü^ücffc^eingebütjr öon 20 Scntefimi no(^ bie

^aje für ein be5af)lte§ Slnttoorttelegramm (1 Sire) gu entri(f)ten.

^oftbonS (ügl. ©. 441) finb bi?^ jum §öd}ftbetrage bon 20 ßire 99 6en=

tefimi juläffig unb merben bem Empfänger mie anbcre 93riefpoftfenbungen in bie

SSo^nung jugeftellt. 2)ie Za^c beträgt:

S3ig 5 Sire 99 (Sentefimi 10 gentefimi

öon 6 £ire bin 10 ßirc 99 (Sentefimi . 15

» 11 » »15 Sire 99 » . 20

» 16 * » 20 Sire 99 » . 25 »

Xk 65ittigfeitnbaucr ber ^oftbonn ift auf 2 9JJonate befcf)ränft.

6onfulotn=^oftantt)eifungen (für italienif(i)e Untertfjanen im Stunlonbe

— Scüante, Slmerifa, Siu^lanb, ©ponien, 9JJaroffo —) lauten auf beftimmte S3e=

träge — 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 unb 500 £ire — unb bürfen ein=

ja^lungen biefer 2(rt (bei ben bctreffenben ßonfutaten im SScge ben SJlinifteriumn

be§ Sleu^eren) nur einmal innerhalb 14 Xagen im ^ödjftbetragc üon 500 Sire

erfolgen. STaye: 20 ßentefimi für je 100 Sire bei Sonfulatcn in (Suropa unb in

ben ^afenplä^en ben 9}Jitteüänbifcf)en unb ©djmar^en SJJeercn, fonft überall

30 (Scntefimi für je 10 Sire.

(Srebitbriefe. ©egen (Sinja^lung einer Summe oon 200ßirc (im 9)Zinimum)

bin 5000 Sire (im äRayimum) finb bei ben ^oftämtern I. Glaffe ßrebitbüdjlein

erl)ältlid}, bereu 3>ormeifung ben Sefil^er in bie 2aQQ oerfel^t, bei irgenb einer

^oftanftalt Sttjeübeträge feiner (Sin5al)lung 5U begeben, unb jmar im SJJinbeftbetrage

öon 50 £ire, bejicliungnttjcife im ^ijdjftbetrogc öon 1000 Sire. 2>ie 2aj:e für

Grebitbriefe ift bie ber gemöljulidjen ^oftanmeifungen. öiltigfeitnbauer 4 9Jionate.

2)ie (Srcbitbricfe lauten ouf beftimmte S^tamen unb finb nidjt übertragbar, ©ie

bilben eine gro^e 58equemlid)feit für ha§ reifenbe publicum.

^oftauf träge, toeldje ßi^'^ldjcine unb anbcre auf ben Sn^aber (autenbe

SBert^papiere cntljaltcn, mcrbcn nidjt unter föinfdjreibung, fonbern unter 2Bert^=

angäbe, gegen Gntridjtung ber iIi>ertljtajL-e für 2Bertl)bricfc, öcrfanbt. 3)ie Stnlagen

5U einem ^oftauftrag finb ber 5(ufgabepoftanftalt ^unädjft jur ^^rüfung öor=

anlegen, morouf bei ber '^^oftanftalt ber Sluftrag gefdjloffen mirb. SJJufj ber SSertlj

angegeben mcrbcn, fo Ijat ber 3(uftraggebcr fein ^^sctfdjaft mit5ubriugcn, um ben

crforberlidjen ©iegelüerfdjlu^ anbringen ju fönncn. Umfdjlag, Sluftragnformular
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unb (gtegeKacf liefern bie ^o[tan[ta(ten unentgeltlti^. 2lm ^oftauftrag^bienft neunten

nur bie ^roöinjialbirectionen unb bie ^oftämter I. unb II. ©(ajfe ST^eil, bie 93rief=

fammelfteüen fonac^ nicf)t. §ö(i)ft6etrag eine§ ^o[touftrage§ 2000 Sire. S)ie

3af)Iung mu^ enttneber jogleicf), ober innerhalb 7 STagen erfolgen. 2)ie ^oft=

auftrage ttjerben gur ^rotefter^ebung jugetaffen, unb ntu^ berartigen 9(nfträgen

5ur Sedung ber ^roteftfoften eine ^oftonmeifung ober ein ^oftbon beiüegen.

Za^z: 15 Sire, hjenn ein DZotar, 7 ßire, toenn ein (S^erii^t^öoU^ie^er bie ^roteft=

er^ebung bewirft. Sie (Sin5ief)ung§gcbü§r beträgt 10 Sire für j,ebe§ eingetöfte

SSertf)papier.

92oc^no^men finb guläffig im 3Serfe|re gtoifcfien ben ^roöinsialpoftänttern

unb ben ^oftämtern bi§ 1000 Sire; im 25er!e^r mit unb jmifdjen ben 33rief=.

jammelftellen I. ßlaffe bi§ 100 Sire; im S5er!ef)re mit unb 5mi|cf)en ben 35rief=

fammelftellen II. Slaffe 6i§ 50 Sire. Za]c^: im ^efteübegir! ber 9(ufgobeftation

15 Sentefimi, fonft 25 (Sentefimi. Sm gaüe, ha^ ein STufgeber gu gleicher Qdt

(ober am jelben Sage) mehrere 9^acf)naf)mebriefe on benfelben Empfänger abfenbet,

ttjirb bie ©ebü^r nur einmal erhoben. 2)ie ©eftellung' (big 100 Sire) erfolgt burc^

bie Briefträger in Drten mit ^oftbirectionen unb ^oftämtern; überall fonft, unb

ttjenn ber S^^acfina^mebetrag 100 Sire überfcl)reitet, ^at ber (Smpfänger auf ber

^oftanftalt fic^ eingufinben. Sft ber Empfänger nicljt ju ermitteln, ober erfolgt

bie Slb^olung nicl)t innerhalb 15 Sagen, fo »irb bie ©enbung an ben Slufgeber

mittelft ^oftanmeifung gegen (gntri(i)tung ber ^oftonmcifung§gebül)r rücfbeförbert.

2)er Slbfenber fann oerlangen, baJ3 bie ^oftanmeifung^gebü^r befonber^ bejaljlt,

alfo öom 9?acl)nal)mebetrag nicf)t in 2lb3ug gebracf)t ttjerbe, ma§ burd) einen be=

fonberen 35ermerf fenntlid) ju macl)en ift.

©clinjeig.

SSert^briefe im ^er!ömmlicl)en ©inne fennt ber innere fc^mei^erifclje 93etrieb

nic^t. S)iefelben fallen unter ben S3cgriff ^afete (fie^e biefe).

^oftanmeifungen finb im Sinjelnen bi§ 1000 grancä juläffig (amtliche

bi§ 10.000 grancg) unb beträgt bie Sajre bi§ 20 f^rancg 15 Gentimeg, über 20

bi§ 100 g-rancg 20 (£entime§ unb für je weitere 100 grancö 10 ßentimeg.

(Silbeftellung juläffig. Zaxy bei (Entfernungen bi§ 2 Kilometer 50 (Sentimeö, unb

ebenfo üiel für je meitere 2 Slilometer. Sritt in ber S5eförberung einer ^oft=

anmeifung eine S}erfpätung um me^r al§ 24 ©tunben ein, fo ^at ber Slbfenber

3lnfpruc^ auf eine (£ntfcl)äbigung üon 15 ^ranc§.

Selegrap^ifclje ^oftaniüeifungen finb big jum §öcl)ftbetrage üon

500 grancä bei allen ^oftanftalten mit Selegrap^enbetrieb §uläffig. (^ebül)r:

au^er ber Saje für eine gemö^nlic^c ^oftantoeifung bie (S5ebül)r für ha§ lleber=

weifunggtelegramm. ^^ür bie Ueberbringung beg Selcgrammeg gur Selegrap^en=

ftation mirb feine (S)ebü^r erhoben. 2)er (Empfänger erhält üon ber Selegra|3^en=

anftalt be§ ^Beftimmunggorteg ha^ Uebermeifunggtelegramm mit ber 2(ufforberung,
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ha^ &^{.h bei ber ^oftanftalt 311 be()e&en. ßine 2(6f(f)rift be§ Telegrammen (mit

^inineglaifung ber cüentueüen B^^fäl^^ priöater Statur) tt)irb ber 93e|timmung§poft=

an[ta(t übermittelt . .

.

(SilbefteUung beS Ucbermeijunggtelegrammcig suläffig- öebüf)r njie bei

getüö!§nlid}en ^Telegrammen, b. i. über 1 bin IV2 Kilometer 25 Gentimeg, über

IV2 bi^ 2 Kilometer 50 ßeutimen, über 2 bin 3 5!i(ometer 80 Centimen, über

3 bin 4 Kilometer 1 granc 10 Centimen, für jeben üjeitere 5li(ometer 30 Centimen

me^r. 5Xnf (Entfernungen bin 1 Kilometer erfolgt bie SSeftellung unentgeltlich). 2)er

(Smpfänger einer telegrapl)ifcf)en ^oftonrtjeifung ^at ben öelbbetrag ftetn bei ber

^oftanftalt ab^uljolen unb fid) entjprcrf)enb ju legitimiren.

^oft auf träge finb im inneren S5erfef)r bin jum §öcf)ftbetrage üon

1000 grauen unb pm 9J?eiftgemid)t üon 250 (^ramm ^utäffig. (Sn bürfen nur

SBert{)|)agiere für ein unb benfelben ^a^tui^S^l^flidjtigen beigegeben merben. Xaye:

bin 20 grauen 15 (Centimen, über 20 bin 1000 grauen 30 (Centimen. SBirb bei

ber erften SSorjeigung bie ^^^J^iii^g iicrmeigert ober S(uficf)ub öerlangt, fo erfolgt

eine jmeite S^orseigung. S)ie Siücfjenbung uneingelöfter 2Bertl)pa|3iere erfolgt in

befonberen Umfdjlägen portofrei unb eingefd)rieben. Xk eingebogene ©umme mirb

bem 5Inftraggeber mit ^oftanttjeifung (abäüglid) ber hierauf entfallenben föebü^r)

überjanbt.

35 e l g i e n.

SBertl)briefe finb bin jum §öd)ftbetrage ber 2öertl)angobe üon 100.000 grauen

§utäffig. ÖJemidjt unb 5tbmeffungen uid)t befdjränft. 2)ie Xa^c fc|3t fid) jufammen:

aun bem ^orto für einen gleid) fdjmereu Sinfdjreibbrief unb oun einer ^cr=

ficl)erungngebül)r öon 10 Centimen für je 1000 grauen. ®er angegebene SSertl)

barf ben tl)atfäd)lid)en nidjt überfteigen; ju l)ol}e SBertI)angabe in betrügerifdjer

Slbfidjt mvh mit (^efäugniB= unb C^clbftrafen gealjubet. (£nnfd)lüffe uon 2Sertl)=

gegenftänben au^er (^elb finb unterfagt. 2Bertf)briefe bin 20.000 grauen nad) ^oft=

orten unb 5000 grauen nad} Sauborten merben in ber Siegel gebül)renfrei 5uge=

ftellt. 2)en ©d)reibcnn Unfunbigen bürfen nur Briefe bin 150 grauen üß>ertl)betrag

in bie SBoljuuug äugcftellt merben, unb erfolgt bie Slunlieferung nur unter §iu-

5U5iel)ung üon gmei 3^"9^^^-

^oftanmeifungen giebt en jmei 5lrten, foldie, lüelclie auf ben Snljaber

lauten, unb folclje, meld)e auf einen beftimniten (5mpfänger aungeftellt finb. ^öd)ft=

betrag unbefdjräuft. Staje:

über 50 bin 100 groucn 30 (£entimen

=^ 100 » 1000 » für je 100 grauen

10 (Centimen

»1000 grauen für je 200 grauen

10 Centimen

bin 10 grauen
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S)ie ^oftanlüeijungen werben einem mit einem (Stamm öerje^enen §eft ent=

nommen. ®ie ^oftantoeijung tüirb bem Slnfgeber einget)änbigt, unb biejer über=

jenbet [ie im ^Briefe bem (Smpfänger. Se^terer erplt gebührenfrei einen @in(ieferung§=

fcf)ein; au^erbem (menn bie Söert^angabe 300 g^rancg überfteigt) überfenbet bie

Stufgabepoftanftalt einen befonberen (Sinja^tungSfcfiein an bie S3eftimmung§poft=

anftatt. ^oftämter unb 9?ebenpo[tämter ^aben unbefrfiränften ^oftanmeifung^bienft,

bei 2lblagen ift ber §öcf)[tbetrag mit 300 gi-'aucä feftgefe^t. Sanbbriefträger bürfen

betrage bi§ 500 grancä gum Slbtrag bringen, ^oftanmeifungen fönnen bei jeber

beliebigen ^oftanftalt auSgeja^lt toerben, menn ber S3etrag 300 ^ranc§ nici^t über=

fteigt; bei |ö^eren Beträgen fjat ha§ betreffenbe ^oftamt ben (Sinja^IungS^

fc^ein (fatig ein foldjer noc^ nic^t oortiegt) üon ber erften SBeftimmunggpoftanftatt

einguforbern. 2elegrapf)ifd)e (Sinforberung (auf Soften be§ Empfängers) geftattet.

S3ei ^oftannjeifungen, tüeld)e auf beftimmte Empfänger lauten, !ann ber

Setrag in ^oftorten, toenn er 1000 granci nic^t überfct)reitet, burd) ben $8riefträger

bem Empfänger gugeftellt njerben, in Sanborten bi§ jur §i3§e öon 500 grancS.

Slblagen muffen fic^ an ha§> näd)ftgelegene ^oftamt menben. 93efteIIgebü^r: bi§

50 grancä 5 6entime§, für f)ö^ere S3eträge 10 CEentimeS. Stbtragung burc| Eit=

boten bis pm §öct)ftbetrat3e öon 1000 grancS gutäffig.

S)er Empfänger einer auf feinen Dramen auSgeftetIten ^oftanmeifung ^at

ftc^ entfpred^enb ju (egitimiren; ^oftanmeifungen auf ben Snf)aber werben bem=

fenigen auSbe^a^It, »eldjer fie bei ber ^oftanftalt öortegt; in biefem gälte entfällt

ber ßegitimationSsmong. Snbeffen fönnen foIcf)e 2lnn}eifungen, n)enn i^r 35etrag

1000 grancS überfc^reitet, nur noc^ erfolgter Ermä(i)tigung feitenS ber oberften

23e{)örbe burc^ bie ^oftanftalten auSge§a^(t roerben. ©tttigfeitsbauer ber ^oft=

anttjeifungen 30 STage.

^e(egrapf)ifc£)e ^oftanmeifungen fönnen nur bei ^oftämtern ober

9?ebenpoftämtern auf ben 9?amen beftimmter Empfänger unb bis gum §öcf)ftbetrag

üon 5000 f^rancS eingeja^It toerben. %a^e: mt für gewöhnliche ^oftanmeifungen

meljr ber 2elegrammgebüf)r üon 1 granc (im 2)ringli(^!eitSfalle IV2 x^'canc).

^m UebermeifungStelegramm fönnen priüate aJlittlieilungen bis ju fünf SBörtern

gegen eine 2aje üon 10 EentimeS (im 2)ringlic^feitSfalle 20 EentimeS) angefügt

werben.

^oftbonS werben ouf üoUe grancSbeträge üon 1 bis 20 grancS auS=

gefertigt. 2;aje: bis 10 grancS 5 EentimeS, über 10 grancS bis 20 grancS

10 EentimeS.

^oft auftrage fönnen üon ben ^oftanftalten aller brei Kategorien ent=

gegengenommen werben. S)er ^oftauftragSbienft ift in ^Belgien auSgebilbeter als

in irgenb einem anberen Sanbe. 5)aS SSerfa^ren ift üerfcl)ieben, je nadjbem eS fiel)

um bie Eincaffirung üon Quittungen, um bie Ein^ie^ng ber Beträge mit 3flec^=

nungen gu 35riefen, 3)rucffacl)en u.
f.
W (eine 2trt dlad)nd)\iK\ um bie Ein»

be^ieljung üon (5)elbbeträgen auf 2Becl)feln unb fonftigen §onbelSpapieren, um bie
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©n^olung üon 2lccc|3tcn unb 2Sed)]cln, unb enblid) um bie (Sinjieftung ber S3e=

träge üon 3ii^^fcf)cincn, S)iüibenbcnjd}eincn unb amortiftrten SBert^popieren l^anbett.

2)ie ^Qjen [inb: bei (äincafiu-ung öon Quittung^ Beträgen (|)ö(f)[tbetrag nicf)t

befdjränft) für jebe Quittung big 20 grauet 10 6entime§, über 20 bi§ 50 grauet

20 6entimei^, über 50 big 100 grancg 30 ßentimeg, über 100 big 1000 grancg

für je 100 gn-ancg 10 ßentimeg me^r, über 1000 g-roncg für fe 200 grancg

10 Sentimeg nieljr . . . (Sinjietiung öon 3^crf)nungen 5U ^Briefen, Leitungen,

Srudfadjen, ®efd)äftg|3a|3icren unb SBertf)fachen: ®ebüf)r mie öor[tet)enb, ntinbefteng

jeboc^ 15 ßentimeg . . . (Sin^olung (be^ietjunggtoeife ^roteftirung) üon 2öed)fel=

acce|)ten: 20 Sentimeg für ieben SSec^fel . . . ©injie^ung tjon Beträgen auf

^anbetg|3a|3icre: öebü^r für jebeg einzelne ^onbetgpapier 10 ßentimeg für

je 100 g'rancg big jum betrage öon 1000 ^-rancg, unb 50 ßentimcg mc^r für

je üjeitere 1000 grancg, minbefteng jeboc^ 25 ßentiineg für jebeg ^a|3ier . .

.

(Sinlöfung öon 3ing= unb 3)iöibenbenfc£)einen, fonjie öon amortifirten 2Bertt)=

:papiercn: ©ebü^r für jeben 3ingfd)ein 1 Centime unb weiter 1 (Centime für je

10 g-rancg big gum ^Betrage öon 100 g-rancg; für ben Umtaufd) amortifirter

2Sertf)papiere 10 ßentimeg für je 100 ^rancg big jum Setrage öon 1000 g-rancg,

minbefteng jebod) 25 ßentimeg, unb 50 dcntimeg me^r für je itieitere 1000 ^rancg.

SfJieb erlaube.

2Bertt)|)a|jiere finb big §um ^öc^ftbetroge öon 12.000 (Bulben juläffig

(über 600 (Bulben nur bei ^oftämtern). 2)ie Slufgabe erfolgt am ©c^alter, big

600 Bulben SBert^angabe fönnen 2öertf)briefe aud) bcm Sanbbriefträger be^ufg 2tuf=

gobe eingeljänbigt lüerben; bie 2Sertf)ongobe |at in 23ud)ftabcn 5U erfolgen. 2öertt)=

einfd)Iüffe (au^er (^elb) geftattet. ^erfc^lu^ mit minbefteng gmei Siegeln, ^ie ^aj:e

fe^t fid) gufammen: aug bcm ^^orto für einen gleid) fdjmeren gen)öf)nlid)en Sörief

unb einer Serfidjerungggebü^r öon 272 Gentg für je 100 ©ulben, minbefteng

jebod) 12
1/2 ßentg. 9iüd"fd)ein 5 ßentg. 23ertt)briefe mit mef)r alg 600 (Bulben

muffen ftetg auf ber ^oft abgeholt merben. (Silbeftellung big 600 (Bulben äuläffig.

%a^t mie bei gcmö^nlidjen ^Briefen.

Sei ^oftanlueifungen ift ein ^^ödjftbetrag nidjt feftgefe^t. 2aje:

big 5 (Bulben 2V2 (Sentg

über 5 » 12V2 >> 5 »

» 127.^ » 25 » 10

> 25 » 3772 » 15

über 37 7o big 50 (Bulben 20 Gentg

» 50 für je meitere 25 (Bulben big

500 (Bulben 5 Gentg meljr,

» 500 (>3ulben für je 100 ÖJulben

10 (Sentg me^r.

^oftanmcifungen über 100 big 500 (Bulben merben ber 93eftimmunggpoft=

anftalt amtlid) angcmelbct; bei ^oftanmcilungen über 500 (Bulben mirb ber 58e=

ftimmunggpoftanftalt ber 93etrag glcid)5citig mit ber 5tniuci)ung übcrfanbt. 9tüd=

fdjeine 5 (i^entg.
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lelegrapltfc^e ^oftaniüeifungen big gum §öd)ft6etrage bon 500 ©ulben

gtüifc^en ^oftorten mit 2elegra|)f)enbetrieb guläffig. ®ebüf)r: gelt)öf)nlic£)e ^o[t=

antt)eifung§gebüf)r, im g-alle ber (Silbefteüung ber gett}ö^nlid)e (Silbotentofjn, ferner

bie Selegrammgebüfjr üon 25 (Sent§ bi§ 511 10 SBi3rtern unb 3 ßent§ für je

meitere 3 Söörter; im 3)ringli(i)!eit!§falle bie bo|D|3eIte ©ebü^r eine§ geiüö^nlicfien

Telegrammen. 2;elegra|)^ifd)e ©mpfang^anäeige 25 6ent§.

^oftbonö (^oftaugmeife) lauten auf fefte S3eträge öon 1, V/.,, 2, 2V2, 3,

3V2 u. f. m. bi§ 10 Bulben, unb beträgt bie SCaje für einen SIu§mei§ 3 (5ent§

(baöon V2 ßent für ha^ Formular). 2)ie granürung gefc{)ie^t burc^ befonbere

3Rar!en (7 Strten). Unbe^obene ^oftau§tt)ei§beträge öerfallcn narf) 5 Sa'^ren ber

(Staate caffe.

Surc^ ^oft auftrage Bnnen SSeträge bi§ 500 Bulben auf Quittungen,

SSedifel unb anbere §anbel§papiere eingebogen merben. 2aje: 5 6ent§ für jeben

befonberg einju^iefienben 93etrag . (Srfolgt bei ber erften 3Sor§eigung feine ^a^tung,

fo finbet eine no(i)maIige SSorjeigung nac^ 8 ober 14 2agen ftatt. 3flüciienbung

uneingelöfter SIBert^|Da|3iere an bie Slufgabepoftanftalt unentgeltli(f).

Suyemburg.

2öertl§briefe finb big gum §i)c^ftbetrag ber Söert^angabe öon 10.000 fyrancg

unb big 5um 9Jieiftgett)i(f)t öon 100 (^ramm jutäffig. Sie ©ebüf)r fe^t fic^ 5u=

fammen: aug bem ^orto für einen gemötinlic^en Srief unb einer 2Serfid)erungg=

gebühr öon 10 Sentimeg für je 200 grancg. S3ei ©enbungen, tt)elct)e auf ben

3nf)aber lautenbe Söert^popiere, ©elbftücfe, Sbelmetalle unb foftbare (Steine ent=

galten, mu^ ber 2Bert^ angegeben ober (Sinfcfjreibung öerlangt merben. 3ftücffd)ein

10 (Sentimeg.

Stuf SBert^riefe Bnnen 9^ad)na^men big jum S3etrage öon 50 f^rancg

entnommen »erben. (Sebü^r mie bei gemö^nlic^en ©riefen mit 9^a(f)nat)me. 2Bert!§=

briefe mit S^acfina^me, met(i)e nod) 8 S^agen nicf)t abgef)o(t merben, unterliegen

einer neuerlid)en %aiz öon 10 ßentimeg für je 14 Sage nacf) (Eintritt ber $8er=

faEgjeit, ^öd)fteng jebod) öon 30 (Sentimeg. Sie Slugfolgung fann übrigeng nur

mit S3eft)i[Iigung ber Sirection erfolgen. (SitbefteHung suläffig. Saye: in ^oftorten

30 ßentimeg, nad) Sanborten 1 g-ranc big 5 Kilometer unb 50 ßentimeg für je

Weitere 2Y2 Kilometer. Sag (Silbefteügelb fann öom SIbfenber öoraugbe^afjlt ober

öom ©mpfänger eingebogen merben.

^oftanmeifungen finb big gum ^ö^ftbetrage oon 1000 f^rancg suläffig.

Sie Saje beträgt:

big 125 grancg 25 ßentimeg 1 über 500 big 750 g^rancg 75 (Eentimeg

über 125 » 250 >^ 371/2 » j
» 750 > 1000 » 1 g-ranc.

* 250 » 500 » 50 »
I

Snir SSeftellungen na(^ Sanborten, be^ie^unggftieife (Sinfammlung öon ^oft=

anmeifunggbeträgen in Sanborten ift (ju (fünften beg ßanbbriefträgerg) eine @e=
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6ü^r üon 10 ßcntiineS bi§ 250 %xaM§, 20 ßcntimeg über 250 big 1000 grancä

5U entri(f)ten. Siücfjcfjeine 10 6entimc§.

2e(cgra|j^ifcf)e Loftan lüeijungen finb nur jttjijc^en ^oftorten mit

jteIegro|3f)enbetrieb 5u(äj[ig. 3)ie ©ebü^r fe^t ficf) gujammen: au§ ber ^oftan=

roeijung§gebüf)r, ber SToje für ha§ Stelegramm unb bem (Silbeftellgelb.

^ oft bong tauten auf bie feften SSeträge üon 1 bi§ 10 grancg. Soje: für

1 big 5 grancg 5 ßentimcg, für 6 big 10 groncg 10 Sentimcg.

^oft auftrage finb bei (Sinjietjung öon ^Beträgen big 1000 grancg auf

Duittungcn, SBectifel u. f. U). äuläffig. 9Jieiftgemid)t 1 Kilogramm. $ßerftreict)en noc^

^ßorjeigung 48 ©tunben, o^ne ha'^ ^a^tung erfolgt, fo mirb ber ^oftauftrag

mittelft (Sinfct)reibbriefeg bem 9(uftraggeber foftenfrei gugeftellt. 2)ie Uebermittelung

eingejogener Beträge an ben Stuftraggeber erfotgt burct) ^oftanmeifung gegen (Snt=

rirf)tung ber ^oftanmeifungggebü^r, einer (Singiefjungggebütir oon 10 (Sentimeg für

jebeg eingelöfte SBert^papier unb 1 Gentimeg für bag gormular.

Sänemarf.

2Ö er ttjb riefe fönnen franürt ober unfranürt oufgegeben merben. ^ie

Söerttjangabe ift unbefct)ränft, bod) bcbarf eg ifjrer nidjt, wenn bie ©enbung in

einem eingefctjriebenen Sriefe erfolgt. 2)ie Stufgabe !ann in gefct)toffenem ^Briefe (mit

fünf ©iegeln) erfotgen, ober offen unter ^ujie^ung beg Stnna^mebeamten, jebod) nur

big 5um §öcf)ftbetrage oon 2000 fronen (brei ©ieget beg Stufgeberg unb ein üierteg

amttict)eg). Sanbbriefträgern bürfen 2Bertt)briefe nur big jum §ö(f)ftbetrage üon

100 fronen übergeben merben. SDie Stoje fe^t firf) jufammen aug bem ^orto

für einen gemötjulic^en Srief unb einer 93erfi(^erungggebü|r in fotgenben Slb=

ftufungen

:

über 800 big 1000 fronen 32 Dere

» 1000 » 2000 » 48 »

für je meitere 1000 fronen ober einen

3;^eit baüon 16 Dere

%üx bie ^-eftfteltung beg ^n^alteg bei ber Stuftieferung ift eine ©cbüljr üon

10 Dere big 500 Slronen, 5 Dere für je meitere 1000 5lronen, ober einen ^^cil

baüon, äu entridjtcn. ^iefe letztere ®ebüt)r ücrbteibt bem 3tnnat)mebcamtcn. Snt

gälte ber 9^act)= ober Sfiücffenbung ift eine ©ebütjr üon 1 Dere für je 100 fronen,

minbeftcng aber 8 Dere ju bcsat^ten.

^oftanm ei jungen finb nur bann jutäffig, njenn an bereu 93e^anblung

minbefteng gmei ^oftämtcr bctf)eiligt finb. ^ttJijdjcn Sriefjammclftclten unb ^oft=

ämtern beftet)t fonacf) fein ^oftantüeijunggbienft. Sn ilopentjagen finb jebod) Drtg*

poftannjcifungen jutäjjig. ^cr ^öc^ftbetrag ift im (Sinjetncn mit 100 itroncn feft=

gejc^t; nur im ^ertetjr mit flopent)agen (cinjct)liefetid) grcberifgborg unb SSatb^)

finb fotdje big 200 Slroncn äuläffig. Saje 8 Dere für je 30 5!ronen, |öd)ften§

Sig 200 troncn . . .
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jebocf) 32 Dere. S)ie SBcftellung crfo(gt in ber SScijc, ha'^ beut @m]3fänger bie

^oftann^eijuntj in bie SBo^nung übermittelt iüirb, nicJ)t aber ha§ @e(b, ft)e(d)e§

er an- ^oftamte ju begeben f)at; (Smpfänger, meiere im Drt§be5ir! einer Srief=

famrielfteüe, ober im Sanbbeftellbejirf eineä ^oftamteg mo^nen, tt)irb aud) ha^

6)elb in bie 2Sof)nung beftellt. (Srfolgt innerf)a(b 10 Sagen nict)t bie 2(b^o(ung, |o

tüirb ber Empfänger mittelft 8cf)reiben§ boran erinnert; frud)tet bie 9}Za^nung

nicf)t§, jo mirb bie 9iücf5a^(nng be§ (SJelbeg an ben Ginfenber eingeleitet.

2;e(egro|3f}iicf)c Loftan m ei fnn gen [inb nacf) allen ^oftorten mit STele^

grap^enbetrieb bi§ 5u bem glei(i)en ^i^diftbetrag irie gen)ö^n(ic£)e ^oftanmeijungen

guläifig. Siaje: ^orto für eine gelüö§nlicf)e ^oftanmeifnng mc^r ber Srelegrapt)en=

gebühr öon 50 Oere. Sft mit ber Stufgabepoftanftalt eine Xetegrap^enanftalt nict)t

Gereinigt, fo mirb bie te(egrapt)if(i)e ^oftanmeifung bem Slufgeber au^^ge^änbigt, ber bann

feinerfeitS für bie te[egra|)t)ifcf)e93eförberung guforgen ^at.S)ieS3eftimmunggteIegra|3§en=

anftatt übergibt bie te(egra|3f3ifcf)e ^oftonmeifung ber ^oftanftalt gur Sefteüung.

^oftanfträge im gen)öt)n[icf)en ©inne be§ SBorteg beftef)en im inneren

25erfe^r nic^t, bocf} bcfaffen ficf) bie ^oftanftalten mit ber (äinjie^nng öon (Selb=

betragen auf ÖJrunb üon 3(uftrag§farten, metc^e offen üerfanbt merben unb meieren

feine Stnlagen beigefügt merben bürfen. §ö(f)ftbetrag 200 fronen. STaye 12 Dere

für je 30 fronen, t)öc£)ften§ jebocf) 48 Dere.

©dimeben.

Söert^briefe unterliegen bejüglic^ ber SBert^angabe feiner Sefcf)ränfung,

menn bie Sluflieferung bei einem erftclaffigen ^oftamt, ober hd einem an ber

Staatöeifenba^n gelegenen ^oftamt mit befcf)ränftem S)ienft erfolgt; bei allen

übrigen ^oftämtern ift ber §öcl)ftbetrag mit 20.000, be5iel)unggmeife 10.000 Ätonen,

bei Srieffammelftellen mit 500 fronen feftgefe^t. ©efcl)loffen jur Stufgobe gelangenbe

SSert^briefe finb öom 9tbfenber mit fünf ©iegeln ju üerfe^en; offen aufgegebene

Senbungen merben üom Slnna^mebeamten mit bem ^etfdjaft be§ SlufgeberS

ge|cl)loffen; ha§ 2lmt§fiegel barf nicl)t oerm^nbet merben. Uebrigeng finb aud)

befonbere SBert^briefumfc^läge mit gmei Siegeln guläffig. 2)ie 2Bertl)angabe mu^ bem

Sn^alte entf|3recl)en. ®ie %axx fet^t fiel) jufammen ou§ bem ^orto für einen

gett)ö§nlicl)en ^rief unb einer ^erficl)erung!§gebü§r in folgenben Slbftufungen:

93iä 500 Slronen .... 30 Dere

über 500 bi^3 1000 tronen 50 »

» 1000 » 5000 » 50 »

für bie erften 1000 fronen unb

2 Dere für je meitere 100 fronen

über 5000 bi§ 50.000 5lronen 1 Slrone

30 Dere für hie erften 5000 fronen

unb 15 Dere für je toeitcre 1000

fronen

S(^tüeiger = 2ercöenfelb. 2;a§ neue 33ud) öon ber 2SeItt)oft. -57

Über 50.000 bi§ 100.000 fronen 8 fronen

5 Dere für bie erften 50.000 fronen

unb 10 Dere für je »eitere 1000

fronen,

über 100.000 fronen . .13 fronen

5 Dere für bie erften 100.000

fronen unb 5 Dere für je meitere

1000 S!ronen, 9iücffcf)cin 10 Dere.
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3'ür Snf)aIt§fe[t|"teEung be§ Saartjclbcs ift aiifjer bcr geiuöljuUdjen 2ajc

eine ®e6ü§r öon 10 Dere, jotüie eine löeitere Ö^ebü()r üon 25 Dere für bie Prüfung

eine§ jcben Sßcrjeidjniffcö üon Söerttjpapiercn ju entridjten. SSeftelhing bi§ 5um

^öd)[tbctragc öon 500 fronen; bei (jötiercn 2Sertf)en luirb bem (Smpfänger ein

Senad)ridjtignng§fcf)reiben cingcljänbigt, auf ©runb beffen er ben S3etrag perfönlid)

om ^oftamt 3U begeben ()at.

^oftanlueifnngen ne()mcn alle ^oftämtcr mit tiollem Sicnft an. |)5d)ft=

betrag nnbefdiränft. ^oftftationcn bagegcn netjmen nur füld}e Stniücijungen an

unb 5alt)(en nur foldje au§, meldje an ein ^oftamt gcridjtet finb ober non einem

foldjcn auSgcljcn, bc^ietjungSmeifc mäfjrenb ber 93efövberung miubcftenö burd) ein

^oftamt gegangen finb. Srieffammelftellen tonnen Stumeijungen big 100 ilroncn

anncljmen, aber feine au^galjlen. Staje 15 Dere big 25 .ftronen, 25 Dere über

25 big 50 ^tronen, 30 Dere über 50 big 100 Äronen. Seftellung beg Söetrageg

erfolgt nur in Stod^olm; überall fonft :^at ber Empfänger bie ©enbung am

^oftamt 5U begeben. (Silbeftellung 20 Dcre.

Selegrapljifd^e ^oftanmeifnngen finb bei alten ^oftämtern mit uoKem

^ienft juläffig. (Silbefteltung gegen bie gcmöljnlidje 2:elegrammgebüt)r.

^ oft auf träge beftel)en n\d)t

SZorlüegen.

Söertljb riefe fönnen gejdjloffen ober offen aufgegeben merben; in erfterem

^alle !ommen fünf Siegel (oom Hbfenber aufgebrüdt) in 5lnmenbung, im jmeiten

^-alle ^ujei Sieget (eineg üom Slbfenber, cineg amtlich), f^ür bie geftftellung beg

Snljatteg beträgt bie (55ebüf)r (5U (fünften beg 5lnnol)mebcamten) 5 Dere für bie

erften 500 Äronen unb 2 Dere für je meitere 500 5!ronen, au^erbem 5 Dere

für eoentuell gelieferten Siegellad. ^ödjftbetrag unbefdjränft, 9}teiftgemid)t

500 ©ramm.

SDie %axc für einen Söertljbricf fel^'it fidj 3ufammen aug bem öemidjtgporto

unb einer ^erfidjernngggcbütjr.

(^3emicl)tgporto

:

Sm Drtgöerfel)r big 125 ©ramm
franco 5 Dere, nnfranfirt 10 Dcre, über

S^erfidjerungggebüljr

:

93ig 100 ßronen 10 Dere, über

100 big 500 fronen 5 Dcre für je

125 big 500 örauim franco 10, nnfranfirt 100 Äroncn met)r.

20 Dere. Heber 500 ^ironen 20 Dcre für

9?ad) anbcrcnCrten big 125 ©ramm bie erften 500 fronen unb 8 Dere für

franco 10 Dere, nnfranfirt 20 Cere, '

je meitere 250 5lroncn.

über 125 big 500 ©ramm franco

30 Oere, nnfranfirt 40 Dere.

3?üdid)ein 10 Dcre.

^oftonmeifungeu finb bi<5 jum ^odjftbetrage üon 500 Mroncn 3uläjfig,

jebocl) nur bei ben ^oftämtcrn I. (Slafje. ©eljt bei einem ^oftamte eine ^Inmeifnug



2Bertf)brtefe. — ^ßoftauiueiiungen. — 5)5o)'taitfträge. 899

für eine ^oftanftalt ^meiter ober britter Stategorie ein, fo niirb biefer ber 93etrag

bnrcf) 3Berti)brief überfanbt. .^öc^ftbetrag 500 S^ronen; 2aj:e:

35i5 5 fronen 10 Dere

über 5 bis 25 ilronen . .15 »

über 200 biä 300 tronen . 35 Dere

» 300 » 400 » . 40 -

» 25 > 100 » . . 20 » I » 400 » 500 » . 45 »

> 100 » 200 * . . 30 »
I

Ü^ücfic^ein 10 »

2)ie ^oftantüctfungen lüerben eingejif)rieben unter be[onberem Untfrf)(ag an

bog S3e[timmung§=^oftamt üerjanbt. 2)ie 93eftellung bc§ 93etrage§ finbet nic^t ftatt,

Jonbern Ijat ber ßni|3[änger benjelben nm ^oftanite gu bef)eben.

Xelegrap^ijdje ^oftanmeijungen [inb bei allen ^o[tämtern mit

2e(egra|3f)enbetrieb juläffig.

^oftauftrag^bienft i[t im inneren ^erfef)r nicfjt eingerirf)tet.

©panien.

2Sertf)briefe nehmen nur erftctaffige, fomie ein ^^eil ber fteineren ^o[t=

ämter, md)i aber bie ^o[tagenturen an. SSei 5enbungen an fo((f)e ^at ber Stuf=

geber ouf bem Umjc^tag bie ^oftanftalt gu be^eic^nen, bei n)elcf)er ber Empfänger

ben 93rief ju begeben ^at. §ö(f)ftbetrag ber SSert^angabe 10.000 ^e|eta§. S)ie äußere

SSe{)onblung ber SBertljbriefe i[t umftänblirf). Sie Umjrf)Iäge muffen au§ ßeiniranb

ober ftorfem Rapier fein, ber S?erfc()(uB mit fünf ober me^r ©iegetn bemerffteüigt

fein, unb bürfcn nur ^etfcfjafte mit Snf(i)rift (nicf)t aber mit SBappen ober bg(.)

5ur S^ermenbung gelangen. 3(uJ3erbem ift ber Umfc^lag an 5mei (Seiten gu burcf}=

nä^en, ober freu5meife mit 93inbfaben ju umfcf)nüren; ber knoten ift 5U ocr=

fiegeln. 2aye: Sturer bem ^orto unb ber ©inf(^reibgebü§r für einen gett)öf)nlict)en

(Sinfcf)reibbrief ift eine S5erfi(^erung§gebü(jr öon 10 ßentimoS für je 100 ^efetaä

5U entridjten.

Sßriefe mit öffenttid)en gonb§, meiere eine befonbere (Gattung oon

Söert^briefen barftellen, finb fotc£)e, meiere SSert^papiere enthalten, bie an ber

9Jiabriber 93i3r]e 5uge(offcn finb. §öd}ftbetrag im S5erfeljr ^lüifdjen 9JZabrib unb

Barcelona 35.000 ^efetaC^ fonft 15.000 ^efetas. (^ebüfjr n^ie bei ben geioö^nUd)en

2Öertf)briefcn, $ßerfid)erung§§gcbüt)r jebod) nur 5 (£entimo§ für je 100 ^efctaö.

2Sert^fd)od)teln bi^ §um §öd)ftbetrage öon 5000 ^efeto§ ^uläffig. Sie

Söert^gegenftänbe muffen in ftarfen 5!iftd)en öon §0(5 ober 93letaII oerpadt, gut

üerfdjuürt unb Oerfiegett fein. Sie ©ieget finb an ben ©eitentf)ei(en beä 5!iftd)en§

onjubringen, bie obere unb untere 33reitfläd}e be§felbcn finb mit ^^apier gu übcr^ieljen.

9JJeiftgeiüid)t 2 5^iIogramm; Stbmeffungen 30 X 20 X 10 Zentimeter; Zaxy:

15 dentimo^ für je 30 öramm, aujserbem 25 (£entimo!§ Ginfdjreibgebüfjr unb

eine S>erfid)erung§gebüf)r oon 10 (£entimo5 für je 100 ^ejetaS.

'»^oftann)eifung§= unb ^oftouftrag^bienft beftefjt nicf)t.

57*
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SScrtfjbricfe [inb bi§ 311111 ^;^öcf)[tbctragc öon 1800 äRiirci^^ (8000 93Zarf)

3u(äi[ic3. Sie Xa^y jeljt [id) sufaiimtcu : au§ beut ^orto für einen gelDÖfjnlidjen

gleidj fcfitücren ©rief, au§ einer fcften ©ebüfjr öon 50 Üieiio unb einer ^cr[ic^erung§=

gebüfjr non 250 Sveig für je 100 9}?i(re'^3. Söertfjfäftdjen bürfen nid)t fcf)iüerer

a(§ 1 Äitogramm fein unb bie 2I6nieffungen üon 20 X 10 X 10 (Sentimcter nid}t

überfdjreiten. 3)ie SSanbungen bcr Äiftd)en muffen 8 SJliüimeter bid ober mit

93Ied) kfd)[agen, auBerbem freu5iüeife ücr)d)nürt unb öcrficgelt fein. S)ie obere

unb untere g'(äcf)e be§ ÄiftcrjenS ift mit meinem 93npier ju begeben. 2)ie Za^y

fetjt fidj 3ufainincn: nu§ einem ^orto oon 20 9iei!3 bi^o 100 (^ramm, 50 9ic'üj

über 100 bi§ 500 ©ramm, 100 9tei^5 über 500 biö 1000 (5)ramm unb einer

S3erfidjerung§gebüf]r mie bei ben 2Sert(jbricfen.

^oftaniücifungen giebt c§ im ^arteienüerfeljr gmei 2(rten: foldje, metdje

auf einen beftimmten (Sm|jfängcr au^Sgeftellt merben, unb foldje, \vd<i)c auf ben

Su^aber tauten (otjue Eingabe eine^ beftimmten 9tamen§). 2)er ^ödjftbetrag ber

erftcn Slategorie beträgt nad) ben 'iproüinsiadjauptftäbtcn 300 9}ii[re'ü5, nadj ben

5!reig(jauptftäbten 200 9JJiIreig, nadj ben übrigen Crten 100 9)ci(reTg; ber i)öd)ft=

betrag ber gmeiten 5^ategorie ift allgemein 100 Wi§. Sajre: 50 9iei5 für je 59}Zi(rei^

ober einen Sfjeit baüon; auBerbem üon 5 SJiilreig ah eine @tcmpe(gebüf)r öon

20 Ü^eiä für 5 bi^5 20 SD^itreig, 40 9ieTg über 20 big 50 aJidrei^, 60 Wi§
über 50 bi§ 100 aJiilreiS, unb 100 9^ei§ über 100 biö 300 Wliixä^. 3:em Sln^

naf)mebeainten a(g S^ergütung: in £iffabon unb Dporto 2^., 9fteig für je 1000 9iei§,

f)öd)ften§ jebod) 500 SJtilreiy jäljrlid), in ben übrigen Orten 2V2 S^^eig für je

1000 9ieiv3, fjödjftcnä jebod) 200 Wiixm jä^rlidj.

Selegroptjifdje ^oftanmeifungen finb jmifc^en ^oftanftatten mit

^elegrapfjenbetrieb unb bi§ 3um .^öcf)ftbetrage üon 100 9[RiIreT§ o^^^iUö ^^^^

muffen auf beftimmte (Smpfänger lauten. ®ie Za\x fet^t fid) sufammen: au§ ber

öcbütjr für eine gemi3t)nlic^e^;]ßoftamyei|ung üon gicidjem Setrag unb ber 2e(cgrapljen=

gebühr für ha§> gemöfjulidje Stelegramm.

^oftauf träge founeu in einer ^roüinsialfjauptftabt bi'c 200 9}Zi(reT§, in

fleineren Orten biö 100 SJZilreTö aufgeliefert mcrben. 3)iefe 93efdjränhiug erflärt

fid) an§ bem Umftanbe, ha'^ bie Uebcrmittelung ber eingebogenen 93aarbcträge

burd) ^^oftanmeijuug erfolgt, bie betreffenben ^oftauftatten aber jur Slnna^mc

unb Slu-c^alitung Ijötjcrer Beträge nidjt ermädjtigt finb. '^]?oftauftrag^:?briefe muffen

ber ^oftanftalt offen übergeben merben.

9hif3(anb.

Sn 93e3ug auf ben (^clboerfe()r unterfdjeibet mau: öelbb riefe 5um ^^i^^de

ber ^^erfenbuug oou C^elb, baö im rujfii'djeu Üieidje (£ourö l)at, unb ^mar in

(Srebitbilleten unb flingenber 9Jiüu5e (ilupfermün^e big 9 74 Ä'opcfen, 3i(bermünäe
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Big 1 9üibc(, ©olbmünjen bi§ 12 9^ube[), in gingtragenben ©taatg]3a|jiercn,

SBilleten ber 9^eid):crentei, Stctien, Dblitjationen, 2(ntf)ei(fcf)einen ber tion ber 9\c=

gieruiuj concej[{onirten ^riüatgefel(jcf)aftcn, ^ii^sfcfjcinen unb S^alonS ju benfelben,

reinem BkmpzU unb 2Becf)jel|3Qpier. ©elbpafete gur S^erjenbung gröJ3ercr

(Summen in gemünztem (S5elbe. 2öert!^briefe unb 2Bert£)pa!ete (te^tere 5U

unterfcf)eiben üon 2Saarenpa!eten mit 3Sertf)angabe) jur 9}erfenbung öon papieren

unb ©egenftänben jeber SIrt, n)elcf)e für bie ^Berfenbcr ober (Smpfänger Söertlj ^aben, aud)

öon (3^ih in ßrebitbilleten unb flingenber SJiünge, n)etd)e§ im S^eidje Sourö ^at,

Ie|tere§ jebod) nur big 93/4 topefen 5!upfer, 1 9?ubet ©ilber, 12 9^ubel Öo(b.

(Se(b, ha§i im 9kid)e (Sourg ^at, barf nur in &dh= ober SBcrt^briefen öer=

fanbt mcrben, meldje ber ^oft offen 5U übergeben finb; ber 3Bertt) eineg ge=

fd)(offenen 2Öert|briefe§ ober Söert^pafeteg barf 500 9^ube(, ber 2Bert^ eineg

offenen 3Bertpriefe§ ober 3Sertl)pofete§ 15.000 9^ubet nic^t überfteigen. 3n
einer ©elbfenbung fann baarcg @elb in unbegrenster ©umme, in einer offenen

2öertf)fenbung aber nur ein Setrag bon t)öd)fteng 1000 9iubel oerfanbt merben.

£(ingenbe SOZün^e in größeren ^Beträgen lüirb in (ebernen 93euteln oerfanbt. 2)ag

9Jieiftgen)id)t einer ber ^oft übergebenen gefd)Ioffenen 3Bert§fenbung ift auf

10 ^funb, einer offen übergebenen SSertljfenbung auf 20 ^funb unb einer (3)elb=

fenbung im Seberbeutel auf 60 ^funb feftgefe^t. 2)er Umfdjlag mu^ mit 5 (Siegeln

(öier üom Slufgeber, ha§> fünfte, in ber 9}?itte, omttid)) oerfetjen fein. (Sinlieferung§=

fc^ein 5 ^opefen, 9tüdfd)ein 7 5!ope!en.

3)ie STaje feijt fid) 5ufammen: aug bem eigentlichen ^orto unb ber 95er=

fic^erung'cgebü^r.

^orto für ©elbfenbungen in Seberbeuteln

:

big 2 ^funb: I. ^one 20 ^opefen

II. » 30

Iir. . 40 >'

(fomie nad) benact)barten ©ouoernementg), auf lueitere

Entfernungen 60 5lopc!en;

über 2 big 7 ^funb: boppelte Sä^e;

über 7 ^funb: big 7 ^funb mie üorfteljenb, au^erbem für jebeg incitere

^funb innert)a(b eineg öouocrnementg im europäifcf)en

9iu^Ianb ober eineg S^ejirfeg in Dftfibirien 5 ^^opefen;

innert)olb ber (55ouoernementg ober ^rooinjeu in 23eft=

fibirien, ^urfeftan unb Sirangfaufafien 10 ilopcfen.

Drtgfenbungen: 3 5!opefen für jebeg ^funb.

S^erfic^erungggebü^r für (3dh= unb SScrttjfenbungen:

big 600 Siubet '/, S!ope!en für jeben 9iubel

über 600 big 1600 » V4 '' » ^ « (au^erbcm ©runbtaj:e

1 9tubel 50 ^opcfcn)
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über 1600 9\uk( Vs ^opcfen für jcben Siiibct (Qu|erbem ©runbtaye 3 9iube(

50 ilopcfcn).

95efteIIgelb für SSert^fenbungen:

20 Stopekn bt§ 50 Üiubel Söert^ (9?ceiftgeft)icf)t 15 ^^funb) in St. Petersburg;

20 » » 25 » » ( » 15 » ) » 9JJo§!au;

20 » ). 50 » » ( » 5 » ) » JlHirfcfjau;

15 » » 10 » * ( » 5 » ) » Dbeffa, foinie in

ben ®ouüernementS= unb SlreiSftäbten.

' 3^ür Ö5elbbriefe:

lOilopefen bis lOO^hibel in ©t. Petersburg, bis 50 üiubcl in 9:)coSfau unb

bis 10 9iubet in anberen ©täbten. 3(IIe übrigen Senbungen muffen üoni 'ipoftamte

abgefjolt lüerben.

9?acf)nnf)ntefenbungen bis jum ^ödiftbetrage öon 200 9üibc( (3cfjeibe=

münge in 5lupfcr nur bis 9^4 Äo|3efen, in Silber bis 1 9iube(). STaj-c: au^cr

bem ^orto unb ber (Sinfc^reibgebü^r, ber ^erficf)erungSgebüf)r unb ber ©ebü^r

für ben (SinlieferungSfcf)ein u. f. w. eine befonbere ^cadjua^megebü^r üon 2 ^o-

pdm für jeben 9iubel, minbeftenS jeborf) 10 ^lopefen.

^oftann)eifungen (feit 1. Säuner 1897) bis jum §öcf)ftbetrag üon

100 Ütubel. 2aje: ofjue 9ftücffic^t auf bie §i3^e beS SetrageS 15 Äopefen. Sefteü»

gebühr 10 .fiopefen.

2;clcgra|j^ifdje ^oftannjcifungen bi^s jum §öd)ftbetrag üon 100 9iube(.

%ajct: 15 Ä'opefen me^r ber 2e(egraninigcbüf)r.

a'iumänien.

Söert^briefe finb mit unbefdjränfter SSert^angabc jutäffig. Xaye: bis ju

500 Sei mie bie ©nfdjreibbriefe, über 500 Sei Ö)eU)idjtStaj:c unb iscrfid)erungS=

gebut)r. -4^ie ©eiuidjtStaye beträgt 1 2cu; bic ^erfidjerungSgebüfjr beträgt

bis 500 Sei . . . 20 Sani

über 500 bis 1000 » . . .30 *

1000 » 10.000 » . . . 30 « für je 1000 Sei

' 10.000 > 20.000 «... 3 Sei für bic erften 10.000 Sei unb 20 Sani

me^r für je meitere 1000 Sei,

über 20.000 * ... 5 » für bie erften 20.000 Sei unb 10 Sani

me()r für je lueitere 1000 Sei.

3tüd'fd)ein ... 25 Sani,

^oftanmeifungen unb ^oftoufträge in Uebcreinftimmung mit ben

5eftfe|ungen beS SBof^ingtoner ^oftcongreffeS.

Serbien,

'poftanmeifungen im 3(tlgemeincn bis jum ööd)ftbetrag üon 500 ^inar,

im Serfeljr mit beut .Sjauptpoftamt in Sclgrab 2000 ®inar. Tie 3(umeifungen

fönnen auf (sjotb ober auf Silber, nidjt aber auf beibe Jltünsfortcu lauten. lici]ce:
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6i§ 25 Sinar . . 25 Sßaxa 1 über 50 6i§ 100 2)inar . . 60 ^ara

über 25 biio 50 » . . 50 »
| für je weitere 100 S)inar 10 ^ara me^r.

Stu^erbem ©tempelgebü^r 10 ^ara. $(u§5a^Iung§](f)ein 25 ^ara.

STelegrap^ifcfie ^oftanlüeijungen im Stdgemeinen bi!§ ^unt ipöcf)[t=

betrage öon 250 2)inar, bocf) fann ber SCbfenber gleidijeitig mehrere SCniüeijungen

für benfelben (£'m|3fänger ein5a^(en; §öc^[tbetrag beim ^auptpoftamte in S5e(grab

1000 3^inar.

SSuIgarien.

Sßertpriefe bi'3 pm .^ödjftbetrage üon 10.000 ^^ranc§. 3)ie Stoye fe|t

ficf) gufammen: au§ bem ^orto für einen gleicf) fcf)meren ®infc()reibbrief unb einer

SSerficf)erung§gebü^r non 10 ßcntimcg für je 100 ^u-ancsi. 9^üc!fc^cin 15 Sentimeg.

Loftan Reifungen finb im Mgemeinen bi§ pm §öcf)ftbetrnge üon

500 granc§ §n(äffig; befinbet fic^ jeboi^ im 93eftimmung§ort eine ^lüeigftetle ber

9?ationa(bant fo finb ba^in 5(nn)eifungen bi§ gum S3etrage üon 20.000 gronc^

5u(äf|ig. 2Qj:e:

g-rancg — f^^rancä 10 ßentimeg

über 20 big 50 ^> ......— » 20

. .
— » 30

. .
— » 50

. .
— » 70 »

. . — » 80

. . 1 =» 10

. . 2 » 10

für je «weitere 1000 » 1 g-ranc meljr.

2elegra^^if(i)e ^oftonweifungen finb big gum ^öc^ftbetrage üon

200 ^rancg guläffig, üorauSgefc^t, ha'i^ am S3eftimmunggorte ficf) eine 2;elegrap^en=

anftalt befinbet.

®riecE)en(anb.

^oftanüjeifungen finb nur bei ben lüicfitigeren ^oftanftatten juläffig, nnb

ift ber §öc^ftbetrag mit 500 2)racfjmen feftgefe^t. Xaye:

über 60 big 100 S)racf)meu 80 2epta

für je n)eitere 50 » 20 »

3Son bemfelben Slbfenber bürfen am g(eicf)en Xoge für benfelben (Sm|3fänger

nidjt me^r a(g gmei 5tnmeifungen einge5a:^(t mcrben.

9iücffd)ein 20 2spta.

Stürfei.

©elbbriefe nnb @etb|3a!ete (Grups) !önnen ber ^oft unter befonberer

35erfic|erung ober unter einfacher S5erficfjerung übergeben n^erben; für erftere mirb
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iinbebingt, unb jlüav wad) 5(b(aiif öon 45 STagcn ©djabenerja^ geleiftet, für ©cn=

bungen letzterer 5h-t nacf) 3 SJconatcn, ben ^''^^^ Ijö^ercr ©ciünlt nuSgenommen.

2}ie (^ebüfjrcnbcrcdjiuing ift abfjängig üon bcr Entfernung, bcr SSerttjangabe unb

bem (^eiüidjt. 93c5Ügüdj ber Entfernungen befteljen 5 ^oi^en. Snbcfjen inirb bie

©ebüt)r cnttDcber nur nad) bem SSertt) ober nur nad) bem ®en)id)t beredjuct,

bod) gelangt ftetS ha^i fid) Ijiernad) ergebenbc f)öl}erc ^orto 5ur S^errcdjuung.

I. 3one: für je 500 (Sranim (ober je 1000 ^iafter Söertt)) 2^iafter 20^ara

bi§ 100 (^ramm (ober 250 ^iafter äöerttj) .... 2 » 20 *

über 100 bis 250 öramm (ober 250 bis 500 ^iaftcr

SBerttj) 3 » — »

» 250 ^> 500 ^ (ober über 500 bis 1000

ä?( Softer Söert^) ... 4 » - »

* 500 > 1000 « (ober über 1000 bis 2000

^iafter SBertt]) ... 7 » — »

über 1000 » (ober über 2000 ^iafter Söcrtt)) für je

500 ©ramm (1000 ^iafter) 3 ^iafter 20 ^ara

III. 3oi^c: entfpred)cnb ben oorfte^enben ©tufen 3, 4, 6, 10 unb 5 ^iafter

IV. 3one: » * ©tufen ber 2. ^one S'/a, 5, 8, 13 unb G'A ^iafter

V. 3one: » . . » 2. » 4, 6, 10, 16 unb 8 ^iaftcr.

S3ei offen aufgegebenen Söcrttjfenbungen ^erpadungSgcbütjr 50 ^ara.

;Än^er£nropäifdjc £ättbcr.

^Amerika.

95ereinigte Staaten bon 5[mcri!a.

^oftaniueifungcn') finb bis 5um §5d)ftbetragc üon 100 3)oIIarS äutäffig,

bod) bürfcn oon einem "iHbfcnber nidjt mc()r als brei 5tnmeifungen an einem STage

an benfelben (E-m|jfänger nad) einem Drte mit einem ^oftamte IV. Glaffe ouf=

gegeben merben. S)ie ^aye (meld)e baar entrid)tet mirb) beträgt:

bis 27.,
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bie entiprecf)enben 2tnc3aben 3U macf)en, ftoraut ber 9(imaf)mebeamte bie ^o[t=

anlüeifung ausfertigt. Ser dlamt bei ©ntpfängerl braud)t mcf)t genannt gu werben.

2)ie Slniüeifung n)irb beni ©inja^ter jur Ucbermitttung an ben (Smpfänger au§=

gefolgt, lüä^renb bie @in3at)(ung§poftonfta(t ber 53eftimmungs|3o[tanfta(t einen

ein5of)IungSicf)ein (Stüifo) überfenbet, in n)e(cf)em Hbfenber unb Empfänger nam=

Ijaft gemaäjt finb. (Sine ^oftantt)eiiung ift nur bei berjenigen ^oftanftalt so^tbar,

auf \midji fie ausgefteüt ift; foU fie auf eine anbere ^oftanftalt übertragen

werben, fo ntu^ ber Stnna^ntebeamte bie ^oftaniücijung a[§> bei i£)m auSge^atjlt

be!)anbeln unb eine neue ^oftanlueifung auf ben neuen 35eftimniung§ort au§=

fertigen, unb ^at ber Slbfenber bie ©ebü^r t)on D^cuent 5U entricf)ten. 5^ie 2(u5=

5a§(ung erfolgt nur auf ber ^oftanftalt, unb ^ai fid) ber (Smpfänger gef)örig 5U

legitimiren.

2elegra|3f)ifcf)e ^oftanweifungcn finb nicf)t äutäffig.

(ianaha.

^oftanweifungen^) nehmen an unb 50^ [en nur bie größeren ^oftanftatten,

unb ift ber |)5c£)ftbetrag auf 100 3)oIIars feftgefe^t. S)ie Zaxy beträgt:

bi§ 27., S)oaar§ 3 ©entl

über 2^2 »5 » 4 v

» 5 » 10 » 6 »

.10 =»20 » 10 »

» 20 » 30 * 12 »

» 30 » 40 » 15 »

S)ie njianipulation mit ben ^oftanmeifungen ift ä^nlid) mie in ben ^ser=

einigten Staaten. (Sine Stnmeifung barf nidjt ouSgeja^U merben, wenn ber (Sin-

3al)(ung§fcf)ein nirfit öorliegt.

^oftbon§ lauten auf fefte 33eträge, unb att)or auf 20, 25, 30, 40, 50, 60,

70, 80, 90 eenti, 1, IVo, 2, 3, 4 unb 5 SoHarS. ^k Za^^ beträgt für ^oft=

bon§ bi§ 40 (SentS 1 (Sent, für folc^e üon 50 Gent§ bi§ 2^.^ S)oüar§ 2 (SentS,

unb für foI(i)e ju 3, 4 unb 5 S)oI(ari§ 3 (SentS.

9}Zejico.

^oftanmeifungen-) finb nur bei benjenigen ^oftanftalten äuläffig, n)elcf)e

öon ber ©enerat=2tbminiftration Ijierju befonberl ermäct)tigt finb, unb beträgt ber

§öcf)ftbetrag bei ^oftämtern I. (Slaffe 100 ^efo§, bei ^oftämtern 11. dlaffe

30 ^efo§. Xaje: bi^ 10 ^efoS 10 6entaoo§, für je meitere 10 ^efo§ 5 ßentaüol

met)r, jebod) bei ^Beträgen über 80 bi§ 100 ^efo§ nidjt über 50 (Sentat30§. 2(n

über 40 bi§
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bem g[eicf)en STage bürfcn üon bemfclßcii 5[6jenber ni(f)t mef)rcre ^oftonlueijuttgen

an bcnfclbcn Empfänger cingeja^It lücrben.

^^ Oftaufträge im gciüöfjiiUcfjcn ©inne finb nicfjt cingericf)tet. S)a§ 5>er=

fat^ren bcftet)t bariit, baf? gcit)iffe ©eiücrBetreibenbe (Siui|f)änblcr, ^e^tu^Q'^^öerleger)

fällige ^Beträge burdj bie ^oftanftattcn ein^ie^en laffen unb 311 bicfem ßwecfe

leiteten 2ßcd}]cl jufcnbeu. S)er 93eftintmung5ipoftanftaIt ift eine g-rift üon 10 2agen

für bie S^or5cigung be§ 3Bed}feI§ unb einer lücitercn ^^rift üon 10 Xagen für bie

(£in5iefjung be§ öe(be§ eingeräumt. 3)ie 3(ufga6c]3oftanfta(t, lüe(cf)e üon ber Se=

ftimmungöpoftanftalt non ber erfolgten Seja^lung Benac^ricf)tigt lüirb, f)at binnen

8 Xagen bcn Stbfenber ju bcfriebigen. Xk ©tempelgebüliren falten ben 5ru§fteflern

gur Saft. Zaxy: 5% öom SBertfje be^ ein5U5ietjenbcn 2öect)fe(ö, minbefteng jebod)

25 (Sentaüog.

e^ile.

^oftannjeifungen') werben nadj ben S5eftimmungen be^3 3Beltpoftbereine§

betjanbett. Xaj-e: 10 Sentaöo^ für je 10 ^efoC^.

Uruguat).

^oftaniueifungen'-) finb bei ber (Sentralöerttjaltung in 9JJonteoibeo, bei

ben 33e5irt§birectionen unb eigentlirfjen ^oftämtern juläffig; ein ^ödjftbetrag ift

nidjt feftgefe^t. %a^ß: bi§ 11 ^efo5 (au§fd}(ie^(id)) 10 (5eutefimo^3, über 11 ^efo§

bi^5 100 ^efo^5 für je weitere 10 ^efoä 10 ßentefimoä mefjr, über 100 bi§

1000 ^:pefo§ VaVo unb über 1000 ^:pefo§ ^AVo ber eingcaatjlten ©umme. ®ie

Stnmeifung wirb auf örunb ber fd)riftlicf)en 3tngabcn be§ 2Ibfenber!o öom 9(n=

natjuicbeamtcn ausgefertigt unb jenem i)a§> SInweifung'oforuudar 5ur Ueberfenbung

an ben (Smpfänger, fowie ein (Sinücferungsfd)cin cingefjänbigt; äugleidj wirb öon

ber Stufgabepoftanftalt an bie SBeftimmuugSpoftanftalt ein (äinjaljlungSfdiein über-

fanbt. 2)ie 93e^ebung hc§> SetrageS erfolgt am ^oftamte gegen Segitimatiou be§

(Smpfängerio.

21 r g e n t i u i e n.

SSertljbricfe finb bis gum i^^ödiftöetrage üon 10.000 ^efoS juläffig. S)ie

Xa;i-e fe^t fiel) äufammen: aii§ bem ^orto für einen gleid) fc^Weren gcmö^nlicl)en

93rief, auS ber Giufdjrcibgebüljr oon 10 dentaüoS unb au§ einer ^erfidjerungS=

gebühr t)on 50 (Sentaüo^ für je 100 ^efoS. 3ftüdfd)ein 5 (SentaüoS.

^oftanmeifungcu finb nur bei ben größeren 'poftauftaltcn ^uläffig, unb

ift ber ^ödjftbctrag auf 100 ^efoS fcftgefel^t. Zax,c: 50 (ScntaOoS bis 50 ^efoS,

1 ^efo für 93eträgc über 50 bis 100 ^efoS. StuSjaljluug^^fdjein 5 (SentaüoS.

Xelegrapljifdje ^oftanweifungen bis 5U bem gleidjcn ,r-)öd)ftbetrage

wie bei ben gcwijljutic^en ^oftanweifungeu. Zaxc: ^oftanweifungSgebül)r mcljr

1 ^efo als 2aj:e.für baS UeberweifungStelegramm.

') 2Bertf)papiere unb banrca Öelb bürfcn in (f-inü-fjreibbrtctcn nidit üerfanbt lucrbcn.

•) XcSglcidjcn.
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^oftaufträge Bi§ jum ^ö(f)[t6etrage üon 1000 ^efoS sutäffig. Staje:

30 ßentaöoS; imcf) erfolgter (Sinsie^ung ^at ber Stuftraggeber 27o be§ 93etrage§

3U entrirf)ten.

93rafi({en.

SBertfjb riefe finb b\§> jum §ö(i)[tbetrage öon 300 SRitreig ^uläffig, boc^

bürfen 95anfnotcii nur an folc£)e ^oftanftatten aufgegeben lüerbcn, lüeldje am ^o[t=

onnjeifungSbienft nic^t t^eilne^men. 2)ie S^a^'e fe^t ftdj gufammeu: au§ bcnt ^orto

für einen gteicf) jc^weren gettiö[)nlicf)en S3rief, ber @in]cf)reibgebü§r unb einer 93er=

ficf)erung§gebüf)r in fotgenben SIbftufungen

:

über 20 bi§ 25 aJli(rei§ . . 500 9leiSbi§ 10 a^itrei§ .



908 3wettcr 2lb[c^nitt.

Afrika.

G g t) p t e n.

2Bertpriefe [inb big sunt .^ödjftbetrage öon 400 egt)pt. ^funb (8000 'maxi)

5u(äii"ig. Sie Si;aj:e fe|t [i(^ gujammcn: oit§ beiu ^orto für einen gleid) jdjtoercn

gciü5f)n(icf)en 93ricf, bcr Ginfdjveibgebüfjr üon 10 SOtilliüntcic unb nn^ einer SSer=

[idjcrungC>gcbül)r üon 10 SJiillienieg für je 12 egt)pt. ^fnnb. Mcffdjein lOSJZiüiemes;

bei Dcadjnafjniefcnbung (nur bi§ 100 ^funb) anf^erbcm 5 9}ZilIiemeg. 9iürf=

fdjein 10 9:)äüiemeg.

^ertljfäftdjen (ober Säd'djen) finb oljne 23eic^rän!ung ber äBert^angabe

juläffig. %axy: 10 SJJillienieS für je 8 egtjpt. ^funb, niinbefteuig jcbod) 1 00 9}ti(Iieme§.

9ftüdfd)ein 10 yJiiHiemeio. Unridjtige SSert^angaben merben mit einer öelbftrofe

üon 5 ^funb geafjnbet.

^oftantueifungen finb bei ben ^oftanfta(tcn I, II. unb III. dlaffe biso

3um |)öcf)ftbetrage üon 100 egtipt. ^funb (2000 Wlaxt) 5uläffig. Zaxy: 4 9}iiüienie§

für jebeg ^^funb, niinbefteng jebod) 10 9}Ziüiente§. '^ad) bem ©ubon 10 50liUiemeö

für jebel ^funb, niinbeftcnic jebod) 20 9JciUieme§. !Die Stntocifung loirb bem(£'in=

^afjter übergeben, ber fic beut (Smpfänger jujuftetlen ^at. ^ei ber 93ef}ebung be§93e=

traget ntuf3 fidj ber (Empfänger (egitimiren. 2)ie ©injaljUing ^at in (^olb ju er=

folgen; ©i(ber ift nur biig 2 cg^pt. ^funb jutäifig.

STelegrnpfjifdje ^oftanmeifnngen finb (nur bei einigen ^oftämtern) biio

3um §ödjftbetrage üon 20 egt)pt. ^^Pfnnb juläffig. 2aj:e: bie (^ebüljr für eine ge=

n)ö^nlid)e ^oftanweifung mel)r ber STare für ha§ Ucberttpeifnnggtelegramnt.

^oft auf träge finb big jum i^ödjftbetrage üon 40 ^^funb sutäffig. (Sinem

^oftüuftrag barf nur ein Söertljpapicr beigefügt fein unb ift mit ben erforber=

lid)en ©tempelmarfen ju üerfeljen. 2)er "^^oftauftragbrief luirb a[§> (Sinfdjreibbrief

5u(äffig beljanbelt unb ta^irt.

(Eaplanb.

^oftanmeifungen ^) finb big 5um §öd}ftbetrage üon 10 ^funb Sterling

juläffig unb beträgt bie %a^c:

big 1 ^fnnb (Sterling 3 ^ence | über 5 big 7 ^^funb Sterling 1 V2 <3f)illing

über 1 » 2 ^> » 6 » ! » 7 »10 ^ -2
' 2 « 5 » » 1 eijilling

^at ber Slbfenber bie ^oftanmeifung üerloren, fo mirb ibm unentgeltlid) ein

Suplicat auggefertigt; ift bagegen bie ^^oftaniueifung nad) iljrer 3(bfenbung an

ben timpfänger in S^erluft gerattjen, fo erfolgt eine neuerlidje 5huoftellung nur

gegen eine (^cbüljr üon 1 Sljilling big 5 '^^sfunb Sterling unb 2 Sljilling über

') Söect^paptere, 33aufiiotcit unb gcntiiiijteS ®elb bürfcii in C^-iiiidircibbricfcit bcvfanbt

tperbcu.
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5 b\§ 10 ^fuub ©terling. S)ie übrigen SJJanipulationen [u\b im Stilgemeinen bie=

fetben mie in Ganaba ([ie^e biejcS).

SLelcgrapfjijcfjc ^oftanweifnngen [inb bei oEen ^oftanftatten mit

3;e(egrapf3enbetrieb gutäifig. S^ajre: bie genjö^nüdje ^^poftannpeifungSgebüfir mef)r

1 Shilling für ha§> UeberireijungStetegramm.

^oftbonS lücrben gu ben feften 93eträgen üon 1, IV2, 27-2, 5, 7V2, 10,

12
'/2, 15, 17 V2 unb 20 Shilling ausgegeben, nnb beträgt bie Za^y bi§ 5 Shilling,

1 ^ennt), für TVo unb 10 Shilling 2 ^^^ence, für bie übrigen 3 ^cnce.

^oftouf träge finb bis jnm i^öcfjftbetrnge Don 10 ^^funb Sterling 5U=

läffig. Za^c für jeben Sluftrag 6 ^ence, im ^-atle ber SSorjeignng cineS §n)eiten

SlnftragcS 9 ^ence; für beigefdjloffene Dnittnng 1 ^ennt).

Mim,

S r i t i
f

cf) = S n b i e n.

2Sertf)briefe') finb bei ben §Quptpoftämtern bi§ 5um §öcl)ftbetrage öon

2000 ÜvupeeS, bei ben |]meigpoftämtern bis ju 500 ü^npeeS juläffig. Sie 3Bertl)=

briefe finb nicf)t nnr mit ben üblicl)en ©iegeln jn tjerfe^en, fonbern nucl) nocf) mit

einem gmben jmeimal jn burcfijie^en nnb ber gefnotete f^aben jn öerfiegeln. (5)e=

mdp%= unb 2}ZaBgren5en finb nicljt befdjränft. Zaiy: für bie üolle S^erfidjerung

2 StnnaS für 50 SkpeeS, über 50 bis 100 9fiupeeS 4 SlnnaS, für je meitere

100 S^upeeS 4 SlnnaS ; bei befd)ränfter SSerfid)erung (für ©enbungen im unfic^eren

Sanbgebiete) lüirb nur bie |)ä(fte ber S5er[td)erungSgebü^r erljoben. 3u beiben

g-ällen ift au^er ber iBerfidjerungSgebü^r nod) baS ^rinco für einen gleicl) fdjtoeren

(Sinfd)reibbrief ju entridjten. 2öertl)briefe bis 250 SiupeeS merben bem (Empfänger

in bie 3Sol)nung 5ugeftellt; bei ^öljeren SSert^en l)at ber (Smpfänger bie ©enbung

am ^oftamte ju beljeben.

^oftanmeifungen finb bei allen ^oftanftalten (eine 2tn5al)l ber fleineren,

fomie einige (Singcbornen=©taaten ausgenommen) ^uläffig, unb jmar bis §um i^iJc£)ft=

betrag üon 600 5HupecS, im 9]erte^r mit ben (5ingebornen=©taatcn G^amba, g-aribfot,

©molior, Sljiub, maht)a unb ^atiala bis 150 9^upecS. %a):r. bis 10 9tupeeS 2 SlnnaS,

über 10 bis 25 9iupeeS 4 SlnnaS, für je meiterc 25 9^upeeS 4 SInnaS mel)r:

^elegrapljifdje ^oftanmeifungen finb bis jum ^")öd)ftbetrage öon

600 3f{upeeS 5ulä]fig. dlad) ^oftorten o§ne Stelegrapl)enbctrieb toirb ber 33etrag mit ber

^oft beförbert. S)ie ©ebül)r beträgt, einfdjlie^lid) beS UebermeifungStelegrammeS:

bis 25 9^upecS 1 9iupee 4 StnnaS

über 25 »50 ^ 1 » 8 »

» 50-75 '> 1 ^ 12 »

» 75 »100 « 2 9^upeeS

überl00biSl259^upeeS29kpeeS45tnnaS

* 125 » 150 > 2 - 8 »

» 150 » 200 ^ 3 *

für je lüeitere 50 9^upceS 8 3tnnaS mel)r.

') SSert^Jjapiere, SBec^fet, 6f)erfa unb iöaufnoteii bürfeit in C^infdiretbbrtefen betfanbt

tüerben, iiic^t aber gcntuii3te§ ©elb.
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Sie ^ [t a u f t r ä 13 c in S8ritiid}=3nbicn entfprec^en mcf)r uniercm ^o[tna(i)=

nafjmebien^t, inbcm fie jidj auf bic (Sinjieljung öon ^Beträgen für ©enbungcn nUcr

2(rt (aucl) 2Scrtl]pnpiere) erftrcifcu. "Aiaxy: bi§ 10 9iu^ce§ 2 3Inna§, über 10 bi§

25 9iupec?^ 4 3üina^^, für je lüeitere 25 Üiupee^^^ 4 5(nna5. 9}ünbe[t6ctrag 4 9(nna§,

i)öd)[tbetrng 1000 %i\ipcc§.

9t i e b e r ( ä n b i i dj = 3 n b i e n.

^oftoniuei jungen ') jinb bi§ gum §öd}jtbetroge öon 1000 (Sulben fjoH.

3u(äjjig, unb beträgt bie ^aye 10 (Ient^3 für je 10 (Bulben. 3)ie 5(u§fertigung cr=

folgt feiten^ be^ 2(nna|mcbeanitcn, ber bie ^oftanineijung bem Slbjenber be^uftS

^eförberung an ben Gmpfäuger eintjänbigt; au^erbcm erijätt er uueutgeltlid) einen

(£-in(ieferung§id)ein. I^n S3eftinimuug!§poftanfta(t »irb amt(id) ein (Sinjafjlung^^

fdjein übcrjanbt. S)er SSctrag fanu nur am ^^softamte bc|obeu tucrbeu.

^oftauf träge ((Sinjieljuug üon ©etbern auf Cluittungeu) finb bi^5 sunt

^öd)ftbetrage non 100 ©ulben ^uläffig. %a^t für jebe Ouittuug: 10 (5cnt§ für

je 10 (Bulben. Seftelluug erfotgt nur in einem Umfreife üon 6 6li(ometcrn öon ber

Seftimmuuggpoftauftalt; aubernfallio tt)irb ber Empfänger burdj SBeuad)ricf)tigungc^-

fdjreiben aufgeforbert, fidj bei ber ^^>oftanftalt ein5ufinben.

3 a p a n.

^oft au m ei jungen-) finb bi^j jum i^^ödjftbetrage öon 30 5)eu3) guläjfig;

ber 9}iinbeftbetrag ift auf 1 3iin feftgefe^t. ^^aye: bi§ 5 5)en 4 ©en über 5 bi^5

10 ^T)en 6 ®cn, über 10 big 20 9)en 10 Sen, über 20 bi§ 30 ^cu 15 gen.

2)ie SOIanipulationen mit ben ^oftauiyeifungcn ift biefelbe mie in 9iieberlänbifdj=

Snbien (fielje biefeto). 5tu§5a^lunggjd)ciu 2 ©en.

Stelegr aplji jd)e ^oftaniüeifuugen finb bi§ jum ^lödjftbctrage üon 30 ^m
^utäffig, unb beträgt bie 1a;i"e, eiufd)Iief5lid} ber (^ebüljr für ha^^ Uebcriueijung'o-

tetegramm bi-S 5 ^i)cn 25 ©eu, über 5 biio 10 5)en 30 ©en, über 10 big 20 ^J)cu

35 @en, über 20 big 30 2)en 40 ©en.

'»Poftbonö auf bie feften 93eträgc öon 1 9iin big 3 9}en gegen eine Staj-e

öon 3 ©cu für jebcn 33ou 5uläffig.

3^u|!raltfn.

(33ig 9JZitte 190O.)

SSictoria.

3Sert()brief= unb ^^oftauftraggbienft finb in i^ictoria (unb über=

fjaupt in SluftroUen) nidjt eiugerid)tet.

') 2öertl)papiere, Sjantnoten iiitb gemünsteS ©clb bürfcn in (5-in)'d)retbbricfeii nerfaiibt

trerben.

2) Sßertljpapiere, 23atifiiotcn, a3nargclb it. f. tu. bürfcn in (S-iiifd)reibbne[eit uid)t üer-

faiibt lüerben.

') 1 ^^en = 100 Seit 311 je 10 dlin = i Wnnt 18 ^4^feuniG.
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^oftanlücijungen [inb (nur bei ben fiebeutenberen ^oftanftalten) bi§

pm ^5d)itbetrage öon 20 ^funb Sterling äuläjl'ig. ^oje: big 5 ^funb (Sterling

6 ^ence, über 5 bi§ 10 ^funb (Sterling 1 (Stjilling, über 10 bi§ 15 ^funb

Sterling IV2 ©l)illing, über 15 big 20 ^^^funb Sterling 2 Sljitling. 9Jknipula=

tiou wie in Saplanb 2c. (fiel)e biejeg).

SEelegrap^ifcf)e ^oftaniüeifungen in gleidjer §öl)e vok bei gen)ö^n=

tid)en ^o[tantt)eiiungen suläffig. ^aje: ^oftanmcijungggebü^r me^r ber 2elegramm=

gebühr für 9 SBörter.

^ oftbong loerben auf bie feften S3eträge öon 1, IV2. 2, 2V2, 3, 3'/.,, 4,

4V2, 5, ly.j' 10. 10'/2, 15 unb 20 Shilling nuggegebcn. Zax:^: üon 1 big

IV2 S^itting V2 ^ennt), öon 2 big 4V2 Sl)iüing 1 ^ennt), öon 5 big ly, Sl)iüing

2 ^ence, öon 10 big 20 Shilling 3 ^^pence.

Süb = 3tuftralien.

^oftantt)eifungen. 3)ie gleicljen 93eftimmungen ft)ie in S5ictoria.

2elegra|3l}ifc^e ^oftantüeifungen. S)eggteic^en ; bag Ucbern)eifungg=

telegromnt barf 10 SSörter enthalten.

^oftbong äu ben feften SSeträgen öon 1, Vf., 2, 2\l,, 3, 3'/2, 4, 4Vo,

5, 7V2, 10, 10 V2 unb 15 Sl)iaing unb 1 ^fnnb Sterling. Sajre: für 1 unb

IV2 Sping V2 ^ennt), für 2 big 47, Sl)itling 1 ^^ennt), für 5 unb 71/2 Shilling

2 ^ence, bie l)öl)eren 93eträge ^u 3 ^ence.

9?eu =Süb = 2öaleg.

^oftann^eifungen. 5)ie gleicljen Seftintmungen tt)ie in S5ictoria, nur baf3

3U ber %ait nod) eine Stem|3elgebül)r öon 1 ^ennt) 5U entridjten ift.

2;elegro|3l)ifd)e ^oftanmeifungen rt)ie in Süb=2luftralien.

^ oft bong 3U feften 23eträgen öon 1, IV2, 2, 2V2, 3, 4, 5, 7V2, 10, 15

unb 20 Shilling. %ax.t: big 4 Shilling 1 ^ennt), für 5 unb 7V2 S^iüing

2 ^ence, für 10 unb 15 Sljilling 3 ^ence, für 20 Shilling 4 ^ence.

Queengtanb.

^oftnntöeifungen. 2)ie glei(i)en S3eftintmungen wie in S^ictoria.

2:elegrap^ifcl)e ^oftaniüeifungen nur äiüifdjen "»ßoftämtern mit Sele=

grapl)enbetrieb, fonft xo'xt in SSictoria.

^oftbong 5U ben feften 33eträgen öon 1, V/,, % 2'l,, 3, 3'/o, 4, 4Vo,

5, 7V2, 10, 10 V2, 15 unb 20 Shilling. laje: für 1 unb IV2 Sljilling V2 ^e"%
2 big 41/2 S^iüiug 1 ^ennt), 5 unb 71/2 St)illing 2 ^ence, bie {)ö^eren S3e=

träge 3 ^ence.

9^eu=Seelanb. ^

Loftan Reifungen. S)ie gleidjen SBeftimniungen töie in S^ictoria.

STelegrap^ifdje ^oftantoeifungen finb nur nac^ ^^oftorten mit

STetegraptienbetrieb suläffig. %^Tt\ 3 ^ence für jebcg ^funb Sterling mel)r
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ber ^elegrammgcbüfjr üon 10 3Sörtcrn (1 ©f)iüing; im Sringüdjfeit^^alle

2 3f)iIIing).

^oftbonä 5U bcn feftcn 93ctracjcn üon 1 unb IV2 ©fjiUing (©ebü^r

'/o ^ennt)), 2V2 ©^iding (öebiUjr 1 i^cnii^), 5 ©^illing (©cbü^r IV2 ^^ennt)),

7'/, ®f)iüing (öebü^r 2 ^^euce), 10, 12'/,, 15, 17 V2 ©|ilüng, 1 ^funö ©ter=

üng (öe6ü()r 3 ^^cnce) unb 5 ^^funb Sterling (©cbüljr 6 ^cmc).



A. Hartleben's Verlag, Kartogr. Anstalt von G. Fieytag & Berniit, Wien.
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^riffer ^Bfc^niff.

D e ft e r r e i c^ = U n g a rn

.

k/l^ofttec^mfcf) tüerben ^a!ete mit einer 2Scrt()anga6e big ju 40 fronen ju

ben gcft)ö^nUrf)en ^afeten gejä^tt, iräfjrcnb nur ^afete mit einer

t)öi^cren SBert^angabe al§ 2öert!^^a!ete bejeicEjnet n)erben. Sm 2t(I=

gemeinen fönnen ^afete bi§ gum ^ödjftgeiüictite öon 50 Kilogramm

unb, lüenn [ie gcmün^teg ©olb ober ©über entt)alten, bi§ 65 Kilogramm mit ber

^oft öerfonbt toerben. Stt Ungarn i[t jebocf) ha§: |)örf)[tgemict)t im S^erfe^r mit

nicf)tärarif(f)en ^oytämtern an[ 30 S^ilogramm unb, fa(I§ bei ber S3eförberung

^'Upoten bet^eiligt [inb, auf 10 Kilogramm befcf)ränft.

SBert^angabe ift unbefc^ränlt 3uläj[ig. SBert^pafcte, beren Su^att au§ S3an!=

noten, ^a|3ierge(b, S3aarge(b ober 2öert^pa|jieren beftetit, müfjen bi§ gum ©emidjte

tion IV2 Autogramm in S3riefum|ct)[äge (gtügelcouüertg) öerpacft, umfct)nürt unb

mit minbe[ten§ brei ©iegeln bergeftalt oerjcf)(o]jen fein, ha'^ bie ßnben ber Um=

fc^nürung burcf) ha^ mittlere ©iegel auf bem Umfi^lage bcfeftigt finb. 3)a§ 33aar=

ge(b mu^ in Sfloüen gemidelt, ^apiergetb aber in einem bcfonberen ßouücrt öer=

loafjrt fein. S3ei (Senbungen mit (Melb ober mit SBert^papieren im ©eioicfjte üon

met)r al§ Vf., 6^^ ^öd)ften§ 20 Kilogramm mu^ bie äußere $öerpac!ung in

2öac^§Ieinmonb, beren raut)e ©eite nadj au^en §u fe^ren ift, ober in fjoltboren

Seinen (ober Seber) befte^en, gut öernä^t unb berfcf)nürt unb ^inlangüd) oft ge=

fiegett fein. SBei einem ß5ett)id)te öon mefjr at§ 20 .Kilogramm muffen bie 9[Bert^=

papiere ober ha§> Saargelb in Giften ober in i^'ä]icx üerpac!t fein. Guthatten

^afete mit einer 3Sertf)angabe bil ju 400 fronen meber Sert^papiere nodj

S3aargelb, fo fann ber ©iegelüerfd)Iu^ unterbleiben.

S)a§ ^orto für ^ofete jeber Uxt beträgt bi§ jum (^emicf)te oon 5 £'i(o=

gramm bei (Entfernungen bi§ §u 10 geograpf)ifd)en Tltiim (I. ^om) 30 fetter

unb auf größere (Entfernungen (II. big VI. ^om) 60 gelter; für fc^merere

^afete für bie erften 5 Kilogramm tük eben angeführt unb für febeS meitere ^i(o=

. d)raeiger = £erc^enfelb. a^aä neue Sud) bon ber SBedpoft. 58
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Qxamm tu ber I. ^mic 6 geller, in ber II. ^om 12 geller, in ber III. 3^"^'

24 geller, in ber IV. ^one 36 geller, in ber V. ^one 48 geller, in ber

VI. ^onc 60 |)el(er. . . . ^ür unfrnnürte ^afcte big einjd)liepc!) 5 Sülogramm

mxh ein |]ujd){ag üon 12 feuern crfioben. ^iejer ^iifc^^QQ fommt bei |3orto=

|3i(idjtigcn 2)ien[tpa!eten unb i^ortopfüdjtitjen SBertljbriefen, ferner bei ber 3ii^ücf=

fenbung unb bei ber ^Znc^feubHug nidjt in 2ln|Q|. . . . ^ür ©|3errgut Ujirb i)a§>

(J)eiüid)t§porto um bie ^alfte ert)öfjt. 3)ie 33cr[ic^erungggebü£)r, tt)elrf)e für ^a!ete

mit angegebenem SBertfj neben bem ©emidjtsporto jur (är^ebung gelangt, beträgt

6 geller bei einer 2Bert!^angabe bi§ gu 100 S^ronen, bei f)öt)erer 2Öertf)angabe

aber 6 geller für je 300 Kilogramm, minbeften§ jebod) 12 §etler. ... (Sil=

befteUnngen muffen franürt merbeu, unb gelangen für bie Seftellung ober

5lüifirung uod) 50 i^^eller |3er ©enbung pr (Srfjebung. Söoljnt jebod) ber 5Ibreffat

au^er^alb beg ^oftorteg, fo mirb für eine (Entfernung bon je 7V2 ^i^onteter ober

baruuter 1 ^rone erijoben. S)iefcr S3oten(o()n ift absügtid) ber bereits öom 3(uf=

geber be^afjlten ©ebütjr ftet§ üom (Sm^fänger 5U begleidjen.

^ür ^afete o^ne 2Bert|angabe tüirb ha§ ©emic^tS^orto, für Ratete

mit 2Bert^ angebe ha§' (SenjidjtSporto unb bo§ Söertfj^orto, unb für ^^afete

mit 9Zad)naI)me (bi§ gum §öd)ftbetrage üon 1000 fronen) and) uod) bie 9?ad)=

naljme-^ronifion crt^oben. . . . g-ür eine Unb efte (Ib ar feit Smelbung finb

25 geller gu bejaf) len. .. . S)ie (Sntfdjäbigung für SSerluft, Hbgang ober 93e=

fd)äbigung beträgt bei^afeten oIjueSBertljangabe big 3 Kilogramm Ijödjfteng 15 fronen,

über 3 bi§ 5 Kilogramm Ijödjfteng 25 Eltonen, unb für jebeg njeitere 5!ilogramm

fjöcf)fteug je 5 fronen meljr, für ^ofete mit Söert^angabe bem angegebenen unb

n3ir!lid}en 2Bert| entf|3red)enb.

i^ür ^afete au§ unb nad) bem Stu§(anbe, n^eldje über 3)eutfd)Ianb bc=

förbert merben, mirb für bie beutfdj=öftcrreid)ifdje Seförberunggftrede an 63emic^ts=

^orto minbeftenS 1 ^rone, bei ©|3errgut minbefteng 1 ^rone 50 geller beredjuet;

bei berartigen unfranürten ^afeten fommt ber ^ortopfdjtag nidjt gur Serec^nung.

^ür b r i n g e n b e ^afete ift neben beut gemotjntidjen ^orto eine befonbere Ö^ebütjr

öon 1 kröne 20 |)ener, fomie ha^% ©irbeftcügclb im ^ßoraug ju entridjten.

Slarif für ^oftpafete (Colis postaux)

nad) ben midjtigften Säubern, granfo^mang.

(®cmid)t bi§ 5 5tilogramm.)
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©etotd^tStare
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im ^^Softorte im Saubbrtefträger=

23efteabeetrf

§ e I I e r

gür 2(üiio (93egteitobrejje) 3 3

SSerjoüungggebüf)!- für eine 3o[I|3|(t(f)tige ©enbimg . 20 20

S^er^oIIungggebü^r für ein ^o[t^a!et (Colis postal)

einfcf)Iie^Ii(i) be§ etlünigen SeftcEgelbeS ... 25 25

2;ragge&ü^r §unt ^oltöntte (lüenn ber (Smpfänger bie

©enbung felbft üer^ollen lä^t) 10 10

Sn Drten mit ^a!etBefteIIbienft

(SBien anSgenomnien)

:

gür ^afete bi§ 5 ^lilogramm 10 —
gür ^a!ete über 5 Kilogramm 20 —
(@e:^ören mehrere ^a!cte gu einer SSegleitabreffe, fo

wirb für ha§ fd)tt)erfte Sßaht bie Drbnung§=

mäßige SefteKgebü^r, für iebe§ weitere ^afet

jebocf) nur bie ®ebüf)r öon 10 |)eller erhoben.)

Sn 2öien:

g-ür ^a!ete bi§ IV2 Kilogramm 10 —
g'ür ^afete big 5 Äitogramni 20 —
3^ür ^a!ete über 5 Slilogramnt 30 —
(®ebü^r für mehrere ^nfete fie^e öorfte^enb.)

gür 5'^*einiact)ung einer berge^^rungSpflic^tigen ^oft=

fenbung 20 —
S)em ßanbbriefträger ift für ha§: (Sinfammeln tion ^a!eten 5 geller für

jcbe§ ^a!et, bent ^afetbefteller 10 gelier für jebe§ ^a!et ju bejatjlen.

Seutfd)e§ 9leid).

S)a§ ^aletporto beträgt bei ©enbungen big 5 Slitogramm unb onf eine

(gntfernung öon 10 gcograpt)ifd)en 5IRci(en (I. 3one) 25 Pfennig, auf atle weiteren

Entfernungen 50 Pfennig; bei ©enbungen über 5 Kilogramm für bie erftcn

5 Slitogramm bie Za^c wie üorfte^cnb in ber I. Qom, für jebeg weitere Äitogramm

auf Entfernungen innerhalb ber

5)5 fennig

I. 3one (big 10 geograpfjifcf)e SJieilen) 5

II. 3one (10—20 geograp^ifd^e a)M(en) 10

III. 3one (20—50 geograp^ifd)e SReilen) 20

IV. 3one (50—100 geograpf)ifcf)e 3JJcilen) 30

V. 3one (100—150 geograp^ifct)e mdkn) 40

VI. ßone (über 150 geograpfjifcf)e 9JZei(en) 50
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gnir unfranfirte ^a!cte h\§ 5 Kilogramm wixh au^erbem ein ^ortoäujc£)(ag

üon 10 ^^fennigen erljoben. ipbcfjftgeiüic^t 50 ^ilogromm. Tlc^x aU 3 ^a!cte

bürfen gu einer ^^ofctabreffe nicf)t gefjören.

St(§ ©Ijerrgut gelten alle ^afcte, toelc^e a) in irgenb einer 5(ugbe^nung

IV2 9[Reter überschreiten, b) in einer Stn§bef)nnng 1 9[Rcter, in einer anberen

V2 Tlckx überfdjreiten unb babei n^eniger aU 10 ^itogramm iüiegen, ober

c) foId)e ©enbungen, tüdd)c einen öerljättni^mä^ig großen staunt ober forgfame

93e^anblung erforbern. g^ür ©|}errgut lüirb bü§ ^orto um bie §älfte ber Sta^e

cr|ö^t.

S)ie SSer[id)erung§gebü^r beträgt o^ne Unterfd)ieb ber Entfernung unb gu

jeber §ö^e ber SBertljangnbe gleidjniä^ig 5 Pfennig für je 300 Wart (ober

einen 3:t)ei{ biefeg 93etrage§) minbcfteng jeboc^ 10 Pfennig.

2)ie Sluffcf)rift auf ben ^afeten ntu^ bie n)efentlid)en Stngaben ber S8egleit=

abreffe entl^atten, fo ha^ nötl)igenfall§ ha§> ^a!ct and) ofjue bie SSegleitabreffe

beftetlt werben fann. ^^it^^^ffcnben %aM mu^ fte aud) mit »frei«, »fronco« unb

»bur^ Eilboten« u.
f. m., be^ietiung'Sfticife mit öem S3ermerf ber S'Jadjna^me

(Setrag u.
f. m.) üerfe^en fein, ©ie foll ferner in l^altbarer SSeife unmittelbar

auf ber Umhüllung ober auf einem ber ganzen ^'Iäd)e nad) aufgelebten ober fonft

unlösbar barauf befeftigten ^^apier u.
f.

m. angebract)t merben. Sft bieiS nid)t

au^fü^rbar, fo ift für bie 2(uffd)rift eine faltbar befeftigte gaf)ne öon ^appc,

^ergament|3a|3ier, ^olj ober fonftigem feften ©toff gu benü^en.

^afetfenbungen, bereu befdjteunigte Uebermittelung befonberö ermünfdit ift,

fönnen a(§ bringenb be5eid)net lüerben, ober burd) fonftige 95ermerfe, g. 33.

»bringenb, frifd)e ^Blumen«, ober »bringenb, lebenbe itrebfe«. S)ie pgefjörigen

S3eg(eitabreffen finb mit bem gleidjen 35ermerfe jn oerfeljen. Za^e: Stufjer bem

tarifmäfjigcn ^orto unb ber Eilbeftellgebü^r eine (^ebüfjr Oon 1 Wart (g'ranco=

giüong.) . . . 9^ac^ Oefterreid)=Ungarn finb bringenbe Ratete nur foldje mit

befrudjtetem ^ifdjtaid) (big 5 Kilogramm) ^utäffig.

9?ad}nat)me ift bei ^afetfenbuugcn innerfjalb S)eutfdi(anb!3 bi§ 800 9JJarf

juläffig. (^cbüljr mie bei ben SBertfjfenbuugeit O'iefje ©. 879). ?cadj Defterreid)=

Ungarn: ^a!etnad)na^megebü^r für jebe Tlaxt ober jebcn %i)cii einer Wlaxt

1 Pfennig, minbeftenä jebod) 10 ^^fennig. 95rud)t(}ci(e einer Tlaxt merbcn auf

eine burd) 5 tt)ei(bare ^fennigfumme aufmärt-o abgeruubct.

^ r 1 e rm ä
f5

i g u u g für nidjt mobile ^iJiilitärpcrfonen : "pafcte oI)ne 2öert^=

angäbe bi§ 3 Slitogramm 20 ^^feunige oljue Unterfctjieb ber Entfernung.

Xk 5(bfenber öon un beftellbaren ^afeten merben Oor ber Silüclftellung

ber ^afcte öon bem Oiruube ber Unbeftellbarfeit burd) bie ^tufgabe-'^^oftanftatt

benadjridjtigt unb aufgeforbert, ba()in ju üerfügen, baf^ entmeber bie 33efte[luug

a) nodjmalä an ben urfprünglicfjcn, unter Umftänben nodj nä()er ju bejcidjnenben

Empfänger ju üerfudjen fei, ober b) an eine anbcrc, an bem 93eftimmuug^orte

ober an einem anberen Crte bc5 Xeutfdjen 3ieidjC!o motjnljafte ^^serfon unb, oer=
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C{e61{cf)en ^aü§ c) an eine britte ^erjon erfolgen joIIe, ober d) ha'\^ ha§ ^afet

an if)n jelbft jnrücfgefanbt ttjerbe, ober e) ha'^ er bte ©enbnng ber ^oftöertoattnng

prei^^giebt. Stnbere Srflärungen [tnb nic^t gutäillg. %üx bie Unbe[teIIbarfeit§=

melbnng fjat ber Stbjenber 20 Pfennig gn entric£)ten. %\xx äurücf^njenbenbe ^afete

roirb ha§> ^orto unb bie S5er[i(f)erung§ge6üf)r für ben §in= nnb §ernjeg berecf)net,

bocf) entfällt ber ^orto3ufii)(ag Oon 10 Pfennig für bie Sf^üiJfenbung.

^orto für franfirte ^afete.
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(Sorfica (bi§ 5 Kilogramm) 9Sertf)angaBe unb S^ac^no^me biio 400 SJtitr!,

(S^jcrrgut 1 9}Zar! 70 Pfennig 1-20

Sänemarf mit g'^i-'öer uiib 3§tanb (titS 5 Slilogramm), 9tad_)na()iue Bis

400 93tarf, nur bei lebenben S5i3gc(n iiacf) 3ö(onb uidjt juläji'ig,

(Sperrgut, (Silbeftellung, Söerttjangabe unbefdjräuft —-80

^innlanb, über Sübec! birect

über ©ajsni^ unb Sdjlucbcn

über Sübed unb Sdjlucbcn ')

über 5)änemarf unb (gdjiueben

bi§

[ 5 Sli(o=

grannu

3Bert^angnbe bi§

40.000 Tiaü, dlady^

natjme bi§ 400 mixt,

jcbod) nur bei ^^afeteu

bis 3 Slitogr., Sperrgut

1-40

2-20

2-40

gran!reic^ mit SKonaco (bi§ 5 Slilogramm), (Silbefteüung nur nad} Drten

mit SSefteltbienft, ©perrgut, Söert^angobe unb 9^ad)na{)me bi§400 Tlaxt —"80

(Gibraltar, über .^amburg ober 93rcmcn unb ©nglonb (bi§ 1 Kilogramm),

9?ac£)nnfjme bi§ 1000 maxt 1-60

über i^amburg ober 93rcnten unb ßnglanb (über 1—3 Kilogramm),

0?adjna^me h\§> 1000 Wlaxt 2-60

über §amburg ober 53rcnten unb ©nglanb (über 3—5 Kilogramm),

9?acf)nnf)me biö 1000 maxt 3-60

@ried)enlanb, burd) S3ermitte(ung ber gricdjiidjen ^o[tan[ta(ten über trieft

(bi§ 5 Äitogramm) 1"80

über £)e[terrcid), Sd)n^ei5 ober Statten (bi§ 5 Slilogramm), nur für

SBcrtfjpafete unb Sperrgut nad) beftimmten Drten 5uläf[ig. 3ebe§

^atet unterliegt gu Saften be^o (Smpfängerö einer @rflärung§gebüt)r

üon 2 groncg 50 6entimc§ l-ßO

über .^amburg (big 1 Äi(ogramm) 1'40

über Hamburg (über 1—5 Äitogramm) 1*80

C^ropritannien unb Srtanb:

a) über Hamburg (bis 5 ilitogramm), 9Bertf)angabe bic> 2400 SJZarf,

eitbefteilung 1-40

b) über 93etgicn ober Säeberlanbe (bis 5 Äi(ogramm), 2Sertt)angabe

bis 2400 maxi Gilbcftellung 1-60

c) burd) ^ermittehmg ber engtifdjen (Sontincntalagentur in IHmbon

ober über .Sla(benfird}en=Sliffingen

1. nad) fionbon (bis 1 S!i(ogramm) 1*20

nad) i!onbon (über 1— 5 ^i(ogramni) 1'40

2. nad) (ingtanb, auSfct)lief5(id) liionbon (bis 1 ililogramm) . . I"ö0

nad) (Sngtanb, auSfdjtief^üd) i!onbon (über 1—5 Äitogranim; 1-90

') 9hir im Soiumcr.
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Wlavt

3. \md) ©cf)ottlanb imb Srlanb (bi§> 1 5!i(ogramnt) .... 1-50

naä) ©djottlanb unb Sutanb (über 1—5 ^i(ograntm) . . . 2'40

d) burcf) S5erntitte(ung ber 2{gentur (S(!an & (So. in Hamburg:

1. nacTj ßonbon (bi§ 1 ^ilogrnmiit) 1"10

itac^ ßonbon (über 1—5 ^i(ogramnt) 1-30

2. nndj ©nglanb, augjcfiUe^Iic^ Sonbon (bt§ 1 Slilogramm) . . 1-40

nacf) (Snglanb, au§jcf)lie^li(i) Sonbon (über 1—5 ^Kogramm) 170

3. nad) (Bdjottianb unb Srlanb (bi§ 1 S^i(ogramm) .... 1*40

nad) (Scf)ottIanb unb Srtanb (über 1—5 Kilogramm) . . . 2-30

Stotien mit ©an 93tarino (bi§ 5 Sülogramm), ^toc^na^nte unb 2Sert^=

angäbe bi§ 800 9Jtar! 5u(ämg 1-40

Sujemburg (bi§ 5 Äi(ogramm), 9tacf)na^me hi§ 800 SOZar!, Sperrgut (bi§

5 .Kilogramm, 95 Pfennig) unb (Silbeftedung äutäf[ig, SBert^angabe

unbegrenzt
— '70

5L)taIta, über De[terreic£), ©djUieij ober Stauen (bi§ 5 Äilogramm) . .
2-

—

über grau!reid) (big 5 ^i(ogramm) 1*80

9JZontenegro (bi§ 5 Autogramm), ©perrgut 2 SQlar! 80 ^f^nnig, 3Bert^=

angäbe bi§ 800 maxi (gilbefteEung 1-60

9tieber(anbe (bi§ 5 ^ilogronim), über 2)änentar! unb ©c^lceben, dlad)-

nafjute big 800 SJiar!, ©perrgut nur nad) S3a^n= unb ^afenorten

äuläjjig, Söert^angabe unbef(^rän!t 1'60

über ©a^ni^—©ct)tt)eben ober 3)äncmar!, SZai^na^me bi§ 800 9}Jor!,

©perrgut nur nacf) 93o!^n= unb ^afenorten äuläjl'ig, SSertfjangabe

unbe[d}rän!t 1*40

über Hamburg, S^adjna^me big 800 9JJar!, ©perrgut nur nad} 93a^n=

unb §afenorten suläji'ig, 2Bertf)angabe unbeid)rän!t 1"

—

Defterreid), Dccupationggebiet (big V2 ^i^ograntm), DZadjnaljme big

800 Wlaxt, ©perrgut, (Eitbeftellung, äöert^ angäbe unbejc£)rän!t . . l'Oö

(über 7-2—5 Sli(ogramm), S^adjua^me big 800 Tlaxt, ©perrgut,

(Silbeftellung, SBert^angabe unbejd)rän!t 1*25

^ortugat (geftlanb), über Hamburg ober S3remen (big 5 S^i(ogramnt),

Söertl^angabe big 400 9Jlar!, ^ad)na§me big 800 Waxt .... 1-80

S^unttinien (big 5 Kilogramm), ^ad)nat)nte unb 9Sertf)angabe big

400 maxi ©perrgut 2 maxt 1*40

9iuB(anb unb gnnnlanb (big 5 5liIogramm), SBert^nngabe big 40.000 9}Zarf 1-40

©djwebcn (big 5 Kilogramm), 9Zadjna|ute big 800 maxi 9Bertt)angabe

unbefd)rän!t, ©perrgut 2 maxt 10 Pfennig 1'60
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maxt

Bd)Xüd^ (biio 5 Sli(ograntm), 9?ncfinnf}me bi§ 800 Wlaxt iinb «Sperrgut

bi§ 2 9}Mcr, bei ©cf)uünanb!artcu bi§ 2'/2 ^Il^ctcr, 9Scrtt)angabe un=

bejdjränft, (gilbcftcüung —-80

©erbien (bi§ 5 ^ilogromm), 2Bertf)angabe bi-o 400 SJJctrf, Sperrgut . . 1-20

©panieu (bi§ 3 5!i(ogramm) 1-40

Stürfei: 1. dlad) Slbriauopel, (Sou[tautiuope( burcfj beutjdjeg ^oftamt über

i^amburg (bi^ 1 Sli(ograntm), 2Sertt)augabe 1000 9)Zarf, 9?acfjuot}nie

big 800 SOiarf, ©perrgut 1-—

(über 1—5 Sli(ogramm), 25.sertf)augabe 1000 Tlaxt, Ücacfjualjme bi§

800 Mar! ©perrgut 1-40

bur(i) cifterreid)ijcJ)e§ ^oftamt ßouftautiuopel über Srieft (big 5 Stiio=

grcinim), 233ert()augabe unbefcljräuft, 9?oc£)uaf]mc big 400 Tlaxt,

©perrgut 1'40

2. nad) beftimmten auberen Drteu über Sricft (big 5 Ä'i(ogramm),

3Bertt)nugQbe uubefcfiräuft, d1ad)naf)nK big 400 Tlaxt, ©perrgut . 1-40

^eutic()=9teu=®uiuea (big 1 Kilogramm 1 Wlaxt 60 ^feuuig, über 1 big

5 ili(ogramm), ©perrgut 2-40.

2)eutfd}=D[tafrifa (big 1 Mitogramm 1 Wiaxt 60 ^fenuig, über 1 big

5 ti(ogramm), 3^ad)na^nte big 800 Wiaxl ©perrgut 2-40

®eutic^=©übiüe[tafrifa über Hamburg birect (big 1 Kilogramm 1 9Jiarf

60 ^fenuig, über 1—5 Äi(ogramm), 9tQd)uafjme big 800 Wuui .
2-40

Kamerun (big 5 l^ilogramm), ©perrgut, 2öertl3angabe big 8000 Wlaxt

(nur nad) Ä'amerun unb 35ictoria), 9cadjnat}me big 800 Tlaxt (nur

nadj 93uca, Sl'amerun, i'iribi, S.sictoria), ©perrgut 1'60

Sogo-ö^cbiet (big 5 Kilogramm), 9tad)nal}me big 800 ^Jtaxt, ©perrgut . 1-60

^iotjdjou (SCjingtau) (big 1 Kilogramm 1 ^Maxt 60 Pfennig, über 1 big

5 Ädograntnt), SBert^angabe big 10.000 9Jiarf, 9uid)naf)nie big

800 maxt 2-40

Äaro(incn=, 9Jiarianen=, ^a(au=SnfeIn (big 1 yiilogramni 1 Maxt

60 Pfennig, über 1—5 £i(ogramui), ©perrgut ._ 2*40

9Jiarlcf)aII=3njetn (big 1 .Vidogramm 2 Waxt, über 1—5 .sHlogrannu) .
2-80

©autoaMuielu (':^Cpia) (big 1 Älilogramm, über 1— 5 .Vl'i(ogramni) . .
2'40

SSereinigtc ©taaten öon Slmerüa (big 1 ^lilogramm 1 SJtarf 00 '»Pfennig,

über 1—5 .SUtogramm) 2-40

5' r n f r e i d).

2)ie 93eförberung ber ^oftpafete iuirb nur 5lüi]cf)en üerfdjiebenen Orten

(nid)t aber im Crtgbienft) auggefütjrt. Sn ^arig befteljt eine bejonbere ©tabt=

pafetpüft. .^üd}ftgeiuid)t 10 ililogrannn, 5(b nie] jungen bei -i^afeten big

5 Kilogramm otjue 93cjd}ränfung, bei fdjiüerereu Rateten für bcn inlänbijdjen
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35er!ef)r bi^3 150 Subücentimetcr, im SSerfe^r mit Sllgerien bi§ 55 ßubücentimeter.

«Sperrgut äuläi[ig (noc^ Sltgerien nicf)t) . . . SSert^angabe bi§ 500 g-ranc^,

9?a(i)na^me bi§ 500 ^-rancic.

2)ie ^^o[tpafcte müjjen ftet§ üom Stbjenber franfirt merben. S)ie Staje i[t

öerfc^ieben, je nacf) bem ©emic^te unb je na(f)bem bie ^o!ete ben Smpfängern

(in Drten mit ^a!etbe[terieinricf)tung) in bie 3SoI)nung befteltt merben foüen ober

im 33a§nf)of ober im 2tn!unftlt)afen abjufiolen [inb. 3[t in einem Drte ein ^a!et=

befteübienft nicf)t eingericf)tet, fo muffen bie ^afete ftetg bat)n§of(agernb (en gare)

ober poste restante abreffirt merben. S^ajen:

bi§ 3 Kilogramm 60 ßentimeS
]

au^erbem

über 3— 5 Kilogramm 80 » ©tempelgebü^r

über 5—10 Kilogramm ... 1 grancg 25 » 10 SentimcS

Seftetlgebü^r in bie SBo^nung .... 25 »

SSerfi(f)erung§gebüt)r (für SBert^pafete) . . 10

S5erfi(f)erung§gebü^r für SBert^pafete nacf) S((gerien big 300 grancg 20 Gentimeö,

bei t)ö^erer SBert^ngabe 40 SentimeS. (Silbeftellung (nur in Orten mit ^a!et=

beftelleinric^tung) 50 Sentimeg. S^ütfftijein 25 Centimes. (£ntfcf)äbigung für S5erluft

in ber §ö^e be§ entftanbenen ©c^abenS, ^öcf)ften§ jebocf) bi§ 15 granc§ bei

^afeten bi§ 3 Kilogramm, 25 ^ranc§ über 3—5 Kilogramm, 40 grancg über

40 Kilogramm. 3iei SBert^pafeten bitbet bie (entere bie ^ödjftgrenge.

@tabtpa!et|3oft in ^ari§. ^riüatunterne^mung Goüon et Cie, unter

©ontrole ber ^oftüermaltung. (S§ befielen 450 Stnna^meftellen (meift S5erfauf§=

laben ber SEabafregie unb ^ilfgpoftanftalten). ^öct)ftgemi(i)t 10 Kilogramm, 2Bert^=

angäbe bi§ 500 g-rancS. SSeftetlung in bie SBo^nung. S^aje: SSiio 5 Kilogramm

25 ßentimeg, über 5—10 Kilogramm 40 ©entime§, einfd)lie§Iic^ ber S3efteIIung.

S3ei (Sinjie^ung eine§ 9^a(f)naljmebetrage§ 30 ßentime§ (einfd)(ie^li(i) 10 Sentimeg

Stempel). @ntfct)äbigung für SSertuft big 5 l^itogramm 25 ^^^rancg, über 5 bi§

10 Kilogramm 40 grancg.

Großbritannien unb Srtanb.

^oftpa!ete (Parcels) !önnen bei allen ^oftanftalten eingeliefert merben.

^-)öcl)ftgemicf)t 11 englifdje ^funb (5 S^ilogramm), Stbmeffungen big 37-2 i^u^ in

Sänge ober 6 ^-uß im Umfang. Staye:

big 1 ^funb 3 ^pence

über 1—9 ^funb ... 1 ^enn^ meljr für jcbeg ^funb

über 9—11 ^funb ... 1 ©l)ißing. grancojmang.

Seftellung in bie 3So^nung gebührenfrei. (Silbeftellung mie bei ben 93riefen

(fie^e ©. 832).

gm Sanbbriefträger gu g-uß beträgt bag §öd)ftgemicljt bei ^afeten

11 ^funb (5 Slilogramm), boc^ ift ju bcrüiificl)tigen, ha^ ha§ ©efammtgemicfjt
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aiicx (Senbungcn, tüeldje ein Sanbbriefträger üon einer ^erjon anjune^men öer=

bunben ift, obige§ ©eiric^t nicJ)t übcrjcfjreiten barf. gür berittene ober fafjrenbe

Siinbbriefträtjer ift ba^^ ©ejammtcjeniidjt ber üon einer ^erfon angunetimenben

Senbuntjen anf 21 cnglijclje ^fnnb feftgefet^t.

^oftlngerpafete tt)erben brei SBodjen nnfbemaljrt. 2agergebüt)r für jeben

Sag 1 ^ennij, IjbdjftenS jebod) 1 ©tjilling 5 ^ence. . . . %iix am ^oftamtc ah-

5nf)o(enbe Ratete ftef]t ein ShtSgabefadj jur S^erfügung. 9JJiet()gebüfjr luie bei bcn

93riefen (ß. 833). Stbljoltafdjen nnb (Bädc: 9}tietf}betrag jätjrlid) 1 ^fnnb Sterling

1 ©fjiüing.

gntfdjäbignng für 35er(uft (feine gefel^Iidje Sserpflidjtnng !) big junt ööcf)ft=

betrage öon 2 ^funb Sterling. . . . 93ei ^afj^in^g einer S]erfid)ernng§gebü()r öon

2 ^ence 50 ^fnnb Sterling, bei p^erer SScrfic^ernng (im 9}Zajimum 120 ^fnnb

Sterling) beträgt bie 3Scrfid)ernng§gebü^r, anf^er bem B^i^^J^^'^Ö öon 2 ^ence, bei

einem (grfa^anfprudj bon 10 ^funb Sterling 1 ^ennt) nnb für je 10 ^funb

je 1 ^ennt) mcljr. ^-ür 120 ^fnnb Sterling alfo 1 Sl}illing 2 ^ence nnb ha§>

^sorto, b. i. 1 ?3tarf 17 Pfennig Spätlingggebüljr 4 ^ence. 9iüdfd)cin für

oerfidjerte ^afete 2 ^ence.

Italien.

^oftpafete tonnen bei fämmtlic^en ^oftanftalten aufgeliefert »erben. (S^ finb

gemöljnlidje ^afete nnb Sperrgut mit unb otjue SSertljangabe nnb Stadjnaljme

5uläffig. §öd)ftgcmid)t 5 .*»tilogramm, Slbmcffungen bi§ IV2 Stifter in ber Sänge.

Sll§ Sperrgut mcrben alle "^^^afete bel)onbelt, melelje eine 3tu§bel)nnng öon CO Subif=

centimeter überjdjreiten, ober eine befonberö forgfältige Seljanblung er!^eifd)en.

^oftbegteitabreffc 60 (ientefimi SB er tlj an gäbe: Sm SSerfe^r mit 93rief=

fammelftellcn II. (£laffe bi§ 50 ßire, mit Srieffammelftellen I. klaffe biy 100 £ire,

mit ^:]3oftämtern big 1000 Sire. 3:aj;e:

(ijeiröl)nlid)e 5|safete Sperrgut

big 3 Kilogramm 60 Gentefimi 90 ßentefimi

über 3—5 Kilogramm ... 1 Sire 1 Sirc 50 ßentefimi

S3crfid)erungggcbül)r: ^-ür je 300 ßire 10 (Sentefimi bei SSert^pafeten.

Dcodjualjmegebüljr 25 (ientefimi bei Scadjnaljniepafeten.

Unfranfirt merben ^oftpafete nur angenommen, menn ber 2tb]enber eine

bcfannte ^erfon ift. 3uicl}lflggtaj:e in biefem g^alle 10 Gentefimi.

y^-ür ^i'ciinadjung ber Steucrgebül)r finb 20 Scntefimi 3U entridjten; anf5er=

bem ift ein Setrag üon 50 (£entefimi für jebeg iiilogramm äu erlegen. . . . 9iüd=

fcljein 20 (£cntefimi.

:3^ie 93eftellung erfolgt in ber Siegel gebüljrenfrei in bie SSoljnnng. i^om

^oftamte muffen abgeljolt merben: Ratete, bcrcn 2Bertlj ober ?tad}naljme ben 33etrag

öon 300 Sire überftcigt, mcnn Stabtbriefträger bie 23eftellung augfüljren, nnb
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oon 50 ßire, lücnn Sanbbriefträger bie Stötragung besorgen. ^a!ete, rt)eld)e

tüä^renb ber S3eförberung befcf)äbigt tourben, muffen g(ei(i)fall§ bei ber ^oftanftalt,

behufs geftftcUung be§ Sn^alteg unb ©djaben§, abgeholt lüerben.

Sagertajre für ^oftIager|)a!ete: dlad) Slblauf ber erften 5 Sage 5 ßenteftmi

für jeben Zaq (^ö(^fteng jebod) 7 Sage), bei 2Bert^pafeten 10 Sentefimi. ^ad)

5 Schreit fällt ein nnbeftellbareS ^a!et (bejie^ungSlüeife ber (£r(ö§ ^iefür) ber

(Staat^caffe 5U.

(£ntf(f)öbigung für SSerluft: 93ei SBert^pafeten bi§ pr §ö|e ber SBert^angobe,

bei gen)ö!)nlic£)en ^a!eten bi§ 15 ßire.

@(f))üei3.

2)a in ber ©cfitoeig alle ©enbungen (auc^ 33riefe) mit Söertfjangabe unter

ben Segriff »ga^rpoftfenbnngcn« fallen, lä^t ficf) ber ^afetbienft nic|t in I}er=

!ömmli(^er SBeife aU ©onberleiftung ber ^oft bet)onbeIn. S((g 5^ot)r|3oftfenbungen

figuriren nur ^afete, n)el(f)e ha§> (^etü'idji öon 250 ©ramm überfteigen, fottjie

leichtere "ipafete, n^etc^e au^brücflicf) aU% g'atjr|3oftftüc!e aufgegeben lücrben. ^afete

tt)e((i)e in einer 9^i(^tung 2 äJJeter überf(f)reiten, werben pr S3eförberung nict)t 5u=

gelaffen.

Sämmtlic^e g^afjrpoftftücfe unterliegen einer ©ettjicfitgtaje, gu rt)clc^er bei

SSertt)angobe eine S5erficf)erung§gebüt)r, bei 9Za(f)na^mefenbungen eine dlaä^na^mc^

gebühr ^injutritt. Sajen:

95i§ 20 tilogramm:
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2Sert!^onga6e unbej'(i)rän!t, 9^oii}na!f)me biö 300 g-ranco.

Sagcrfrift 14 Siage; @inlöjimg§fri[t für 9tad}naljmc[enbungen 7 Sage, tuenn

fein (SinlöjungÄfdjcin üorliegt, mit einem foMjen 14 Sage.

S3e[teIIung erfolgt gebüfjrenfrei in bie SSoIjniing bei "ipafeten bi^3 1000 g-rancS

SBert^angabe nnb 5 Kilogramm @emic{)t. Snbe^ »erben aucE) f)öf)er bemert^etc

nnb fcf]iüerere ^-aI]rpoft[tüc!e gcbüfjrenfrci in bie 23of)nung beftetit, toenn bcr 2tb=

tragung feine befonberen ßrfctjnjernijfe gegenüberftetjen. ©onft unterliegen Beübungen

biefer 2(rt einer Saj:c, meiere beträgt: ^-ür ©tücfe bi§ 25 Äitogramm ober

5000 g-roncä 23ertf)angabe 15 6entime§, für ^öf)er betoertfjete ober fdjlöerere

©tücfe '60 SentimeS.

öilbefteltung bi§ 5 5li(ogramm äuläffig. ©ilbeftettgelb : 93i^ 2 Kilometer

50 6entime§, bei größeren Entfernungen 50 Sentime^ für je 2 iüilomcter.

öntfd)äbigung für ^erluft: 93ei ili>ertf)pafeten h\§> gur §öt)e ber SSertfjangabe,

bei gelüötjnüdjen 'pafeten fjödjftenö 15 ^'^^oncS für jebeg itdogramm.

58 e I g i e n.

5Im ^afetbienft ncljmen nur bie nidjt an einer ©ifenbafju gelegenen ^oft=

auftauen Sf)eil; auf ben (Sifenbaf)nen erfolgt bie 93eförberung auöi(^(ieJ3(id) burd)

bie ßnfenbat)nüerU)a(tungeu. |)5d)ftgen)id)t 5 S^ilogramm, Söertfjangabe bi^ 200 ^-rancg,

9?ad}naf)me hi§> 200 grancä. Saje: @en)5f)nlid)e 93efteaung 50 (SentimeS, ©1=

beftcllung 80 6entime?\ 9cad)naf)me9ebü(jr 20 6entime§. gn-ancojmang. (Sil=

befteEungen nad) 9 U^r 2Ibenb§ unterliegen einer ©onbergebüljr üon 25 (Scutimeä.

gür SBertljpofcte ftellt fid) bie Saje auf 60 Sentimeg, bejieljung^meife ((Sil-

beftellung) auf 1 ^-ranc^ 20 ßentime^. S3emerfen5n)ert^ ift, ha\] bie 2öert^angabe

nur bei ^^afeten mit Äleinobien, (Spieen, Uljren, foftbaren 93tetallen suläffig (unb

unerlä^lid}) ift.

23eftellung bi§ auf 3 5!ilometer Entfernung gebül)renfrei, nad) ßanborten

and) über 3 ililometcr bei einem ^^ödjftgemidjt öon 3 Älilogramm; Silbeftellnng

üom 33al)nt}ofe au§ 20 (£entime§ für jeben Kilometer, burcl) bie ^^oftanftalt

20 6entime§ nur für jeben 5litometer über 3 ÄHlometer Ijinaug.

(Sntfdjäbigung für S3erluft: ^ei SBertljpafeten bi'o jur §i3l)e ber 9Bcrtll)=

angnbe, bei gemöljulidjen ^afcten hi§ jum §öd)ftbctrage oon 4 grancS für jebeö

fel3lenbe ober befdjäbigte ^tilogramm.

3? i e b e r l a n b e.

^oftpafete finb big jum .S)i3cl)ftgett)icl)t öon 5 5lilogramm äuläjfig. 5ranco=

jmang. Saye: S3ig 1 Kilogramm 15 dentg, über 1—3 Äilogranmt 20 (Sentö,

über 3—5 5tilogramm 25 (Sentg. 2)ie ^^reimarfen fönnen entmeber auf bie

Segleitabreffc ober auf ha§> 'ißafct aufgeflebt merben. ä^on ber Seförberung aii§>=

gefdjloffen finb Ratete, meldjc cutmeber ben llutfang oon 25 (lubifcentimeter ober

in irgenb einer 5tugbcl)nung 1 9}ieter überfdjreiten.
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SS er t^ angäbe i[t U§> gum |)öcf)[tbetrage non 500 (SJutben (^olIänbii(^e)

feftgefe^t. Za^e: Sturer bent gctüD^n(icf)en ^orto eine 55er[tc^erung^gebü!)r öon

10 ßent^j für 100 <Sutben (ober einen Xfjeit f)ieöon). SSerpacfung in Giften öon

§ol3 ober S3lecf), @iegeIoerid)(uJ3.

©itbeftellung äuläjfig- ^iaye: 15 (Eent§ für ben OrtSbeftellbegirf (bi§

Vo Stunbe (Sntfernnng), nacf) ßanborten 15 (5cnt§ für jebe ttjeitere V4 ©tunbe (?nt=

fernnng. ©etpö^nüdie ^a!ete toerben gebüfjrenfrei in bie SBo^nung be§ (Smpfänger§

beftellt. Sagerfrift 7 S^age, vorauf ber Stbjenber üerftänbigt tt)irb, über ha§> ^afet

anbcrmeitig §u oerfügen. Unbefteübare ^nfete n)erben 6 SJlonate aufbetoafjrt unb

hierauf 5U (fünften ber ©taatScaffe öeräu^ert.

9?ad)naf)me biiS 150 ©ulben äuläffig. (Sine befonbere S'Zodjna^megebü^r

n)irb nic^t beredjnet. . . . @inlieferung§f(i)ein für gett}ö^n(id)e ober 2Sert§|3afete, mit

ober of)ne 9cad)na^me, 3 ßentö, S^ücffdjein 5 (5ent§.

(£ntfd)äbigung für S>erluft: Sei 3Bcrt^pa!eten in ber §öf)e ber 2Sertf)=

angäbe, bei genjöfjn(icf)en ^^afeten nad) SDZa^gabe be§ toirfüdjen ©d)aben^, f)öd)ften^

jeboc£) 2'/2 ©niben für jebe§ Kilogramm.

Suyemburg.

3nlä]fige§ |)öd)ftgenji(^t 50 Slilogramnt, §ö^e ber 2Bert!^angabe bi§

10.000 granc'o. ^^afete mit ^Baargelb muffen bon 1 Kilogramm aufmärtS in

bopl^elte ©äcfe öerpatft fein; ber Ä'nopf ber beiben ineinanber geftecften ©äcfe

mxi§ mit bemfelben S5inbfaben nmfd)nürt fein, @d)nurenben unb Slnoten finb ju

öerfiegeln. SToje: %nx getoö^nlic^e ^a!ete (fein 5ranco5rt)ang) 5 ßentimeg für

jebe§ ÄKogramm, minbeften§ jebod) 25 6entime§; bei nid}tfran!irten Senbungen

bi§ 5 Kilogramm 10 SentimeS ^itf^^^os^taye; bei 2Bertt)|3afeten (^rancojmang)

lüirb neben ber ©ertjicfjtStaje eine SSerfid)erung§gebüf)r öon 10 ßentinteg für je

200 g-rancS, für ©pcrrgut lüirb eine 3ufd)lag§taje öon 50Vo erhoben. %nx fo=

genannte »©infdireibpafete« (©enbungen mit 2SertIj|3apieren, (Sbetfteinen, SJ^üngen,

(gbelmetati) fommt neben ber (5)elt)ic^tötaje bie @infd)reibgebü^r (20 ßentimeg)

jnr 93ered)nung; bei 9^ac^na^me|3a!eten ift au^crbem nocJ) eine 9?ad)na^megebü^r

üon 10 Centimes für je 10 ^-roncS, minbeftenS aber üon 20 Sentimeg gu ent=

rid)ten. .^öd)ftbetrag für 9?ad)nal)me 500 ^rancä.

35efte[Iung gegen eine ©ebü^r öon 10 ßentimeg big 25 5li(ogramm,

20 (Centimes öon 25—50 Kilogramm. . . . (Silbeftellung nur big 4 Kilogramm

5uläffig. ©ilbcftcügelb: Snnerl^alb ber ^oftorte 30 ßentimeg big 250 C^ramm,

50 GentimeS über 250 ©ramm big 25 Slilogramm, 1 granc über 25—50 Äl^iIo=

gramm; im Sanbbeftellbejir! big 5 Kilometer 1 g^ranc, für je meiterc 2Vo ^i(o=

meter 50 (Eentimeg nte^r.

^^oftlagerpafete werben 3 SOZonate pr S^erfügung beg @m|3fängerg bereit

gehalten, im %alk öon 9Zod)nafjme jeboc^ nur 14 Zaa,Q.
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(gntfd^äbigung für SSerluft: 93ei 3Sertfjpa!eten für ben tt)ir!üd)en Schaben

h\% 5ur ööfje bcr J^crtfjantjabe, überhaupt jcboc^ nur 6b5 10.000 granc^, bei

Ginfcfircibpafeten hk^ 50 ^^'^''^c^^ bei gctt)öfjn(id)en '^^safeten bi^ 2 g^rancS für je

500 ©rnmm.

S ä n e nt a r t

^afete inerbcn üon allen ^oftanftalten beförbert, »enn fie in ben 5Ib=

meffungen in feiner 9iid)tung 3 bänifc^e %vl^ (0-94 3Reter) überfdjreiten. SSejüg*

(id) be^o §öd)ftgen)id)te'o befielen fotgenbe Slbftufungcn

:

Bio

gür 93eförberung mit ber ßifenba^n, S)ant|3ffd)iffen ober mit

ber S'ii^i'poft 50 Slitogromm

im S^erfefjr mit ben g^aröern 5 »

93cförbcrung mit ^riöatpcrfonenfu^rmerf ober burd) fotjrenbe

Sanbbriefträger 2'/2 *

für ßonbbriefträger ju %u^ 1 »

für 9tbtragung in Hopenfiagen 10 »

im Drt§beftclibe3irf (aufgenommen ilopenfjagen) 2V2 *

SBertfjangabe im STÜgemeincn unbefd^ränft, mit folgcnben Slu^naljmen:

Sei Sßrieffammelftellen unb bei Sßefteüung burd) Sanbbriefträger biio 100 ^Ironen;

^afete mit 95aargelb bi§ 8 Kilogramm; Sßeutcl mit 95aarge(b bi§ 16 ilitogramm.

^oje (gemö§n(icf)e ^afete):

©pcrrgut:

ag^^^tajre

507o.

%iix SBcrtfjpafete: ®en)id)t§taj:e mefjr einer Sierfidjerung^gebü^r, meldje

berjenigen für 2öertt)briefe gteicf) ift. S3ei g-eftfteüung be§ Snljalte^5 bei ber 3tb=

lieferung ift eine befonbere ©ebü^r üon 10 Dere bi'3 500 ^^ronen, unb 5 Dere

metjr für je meitere 1000 Äronen ju berechnen.

9cad}not)megebüt)r: 12 Dere bi§ 30 Eltonen, 24 Dere über 30— 60 5lronen

36 Dere über 60—90 Äroncn, 48 Dere über 90 tronen. ^:pafete big 5 ^i(o=

gramm, fomie bie 9Zad)na()mefenbungen unterliegen beut ^ranfirung^smange. 9?ad)=

unb ^)iüd"jenbuugcn-]ebü(jr bei uufranfirten ^^ntfeten 1 Dere für jebe'S V2 Mdogramm,

minbcftenS jcbocE) 8 Dere; bei fronfirten Rateten erfolgt gebüfjrenfreie dlady ober

9iücffenbung.

2tu6erf)a(b be§ gJoftorteg
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@ntfd)äbigung für 35erlu[t: 93ei SSert^pafeten bi§ jur §ö£)e ber 3Bert§=

angäbe, bei gett)öf)nli(f)en ^afeten 1 Ä^rone für jebe§ V2 ^itogramm ber gangen

©enbnng.

©d^ttjeben.

^afete, toel(i)e bei ^oftanftatten f)ö^erer Drbnung (»^oftcontore«) aufgegeben

werben unb an folc^e birigirt werben, ftnb bi§ pm .^bd)ftgett)id)t üon 50 ^iIo=

gramm, jonft nur bi§ 10 Kilogramm, begielung^weife U§> 1 V2 ^i^ogramm (wenn

eg fid) um Heinere ^oftanftalten ^anbelt) gulöffig. ^ein g^rancogwang. 2Bert^=

angäbe wie bei ben SBertpriefen ("3. 897). Staye:

big V2 Kilogramm ... 30 Dere

über V2—1 Kilogramm . . 50 »

über 1—1 V2 Kilogramm . 75 »

über IV2—3 Kilogramm . 1 ^rone

über 3—5 Kilogramm . ly^ fronen

über 5 Kilogramm für

|ebe§ Kilogramm . . 15 Dere

für ©|3errgut ift eine anbertf)albfa(i)e

^aje 5u entrid)ten.

gür unfranürte ober unäurei(i)enb franürte Ratete fommt eine 3uf(f)Iag§tai-e

üon 10 Dere in 2(nfa|. — g-ür 2Bert^|3a!ete wirb au^er bem ^orto eine

SSerfic^erung§gebü|r erhoben, we((i)e berjenigen für SSert^briefe gteid) ift (fie^e

©. 897).

SBert^pafete mit (^olb= ober ©ilbergelb unterliegen einer befonberen 2aje

(oereinigteS (SJewict)t= unb SSert^porto).

3^ür ^afete mit ©olbgelb:

h\§ 5 Kilogramm ... 1 5lrone

für jebeg V2 Kilogramm

über 5 Kilogramm . . 10 Leonen

für bie erften 5 ^ilogromme

unb für jebeä weitere tjalbe

Stilogramm me^r . . .50 Dere

gür $J3afete mit ©ilbergelb:

93i§ V2 Kilogramm ... 50 Dere

über Va l^itogramm ... 50 »

für t)a§ erfte V2 Kilogramm

unb für jebe^ weitere

V2 Kilogramm me^r . . 25 »

3lü4ct)ein 10 ^

^actjna^me (nur gwijctien ^oftcontoren unb ^oftftationen I. (Staffe) bi§

100 S^ronen. 3)ie S^Jarfinatjmegebütir ift ber ^oftanweifunglgebüt)r (©. 898) gteid)

Sagerfrift 14 Sage. 23efteIIung in größeren ©täbten bi§ 1 Kilogramm ober

SBertf)angabe bi§ 500 fronen unentgeltli(i) in bie SBo^nung; fonft Senact)=

rict)tigung§f(^reiben. Sn ©toc!t)oIm werben auc^ fcf)Werere ^afete gegen Söeftellgetb

in bie SBo^nung getragen, ©ilbeftellung gutäffig; Xage 20 Dere.

(gntfc^äbigung bei S5erluft: S5ei 2Sertt)pafeten big jur §ö^e ber 2öert^=

angäbe, bei gewö^nlirf)en ^afeten 2 S^ronen bi§ 1 Autogramm, 4 S!ronen über

1—2 Autogramm, über 2 Kilogramm 1 ^rone für jebeg V2 Kilogramm.

SfJorwegen.

Ratete nehmen fämmtlict)e ^oftanftalten an, unb gwar bie !(einen big

V/2 Kilogramm, atte anberen big 12 Kilogramm, (grfolgt bie Seförberung oug=

©rf)tDeiger:2erc^enfeIb. S)aä neue 58ud) öon ber SBeltpoft. 59
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jcf)IieBlicf) mit ber (gtfenba^n ober mit S^ampjdjitfen, fo ift ein §öd)[tgetoid)t öon

50 Kilogramm ^utäffig. Hbmejfungen: Sei ben ^afeten big l'/o Kilogramm

30 Gubifbccimetcr, bei tjö^erem @emicf)te 120 ßubifbecimeter. ^'i^ancojiüang. 2aj:e:

93ig V2 Kilogramm 30 Dere, über V2~1V2 •**^i^ogramm 50 Dere, über IV2 -^ilo^

gramm 15 Dere für jebe§ meitere Sülogramm.

Snf^alten ^afete baare§ &dh ober SBcrt^papiere, erftereS im 2Bertf)e üon

2 fronen unb me^r, ober ^-reimarfen im SBerte oon 2 .fronen unb met)r, ober

fonftige !i3ertfj]ad)en, beren Söertlj für je 15 öramm 2 iironen erreicf)t ober über=

fteigt, fo mufs ber SSertf) be§ ^afeteö angegeben merben. Sm ©egenfalle ^ie^t ft(i)

ber 3lbfenber eine ©elbftrafe Oon 2— 20 Äh'onen ju.

9?ac^nof}me (nur bei ^oftcontoren) bi^ jum §öd)ftbctragc oon 500 Slronen

guläffig. @in3iel}ung§gebü[)r 10 Dere; Sngerfrift 14 2nge.

(Sntfd)äbigung für SSerluft: S3ei 2öertljpafeten bi'§ 5ur .^ßi)t ber 23ert^=

angäbe, bei genjöljntidjen ^a!eten 2 ilronen für jebe§ Vi Kilogramm.

©|)anien.

2)ie ^oft befaf5t fid) nid)t mit bcm ^ofetbienft; berfelbe liegt in ben §änben

ber ©ifenbafjngefellfdjaften unb bcrmitteln bic ^oftanftattcn (ebiglid) ben @d)rift=

med)fet äloijdjcn biefen unb ben frembtdnbifdjen ^^oftanftaltcn.

Portugal.

Xa§> §5d)ftgeioid)t für ^afete ift mit 3 Äitogramm fcftgefet^t unb bürfen

biefe(ben in ben 2(bmeffungcn in feiner 9iid)tung 60 (Zentimeter, besietjungSmeife

20 Subübecimeter, überfdjreiten. 2Bert()angabe big 100 SJiilreig. g-ranco^toang.

%axs'' 200 9iei§ oI)ne Unterfdjieb bc§ öen)id)tc§ (oon unb nad) ben 5r5oren unb

5[Rabeira 250 üki^i). gnir ;i3er t^pafete loirb au|5cr bem ^^orto eine 35er=

fidjerungggebü^r oon 250 Steig ert)oben. %iiv ©mpfangSbcftätigung üom (Sm=

)3fängcr 25 9icig.

Gilbcftedung jutäffig. öebü^r mie für einen (Eilbrief (300 9ieig).

Sriefe bürfen in '»^oftpafetc nidjt eingelegt merben. 3Birb ein fold^cr üor=

gefunbcn (ber ©eftimmungspoftanftatt fte^t t)a§: 9ied)t ^u, ^afete üom (Smpfänger

offnen 5U laffen), fo luirb ber fed)5fnd}e Setrag bcg ^ortog für einen gleid}=

fdjweren unfranfirten Srief, minbefteng aber 1 SJJilre'ig, a(g Strofe bercdjnet. . .

.

Seftellung in bie SBo^nung erfotgt nicijt; ber (Smpfänger ertjält ein 93cnadjrid)=

tigunggfdjreiben.

(Sntfdjäbignng für ^HTtuft: Sei 2Bcrtf)pafetcn bi§ 5ur ,r')öbe ber 2öert^=

angäbe, bei geioü(jnlid)en ^-pateten 3 9Jtilrcig otjue Üxüdfidjt auf ha^S (^emid)t.

9iuf3(anb.

Sluf^er ben geiüi3t)n(id}cn ''^safeten unterfd)eibet man 2öcrtt)pafete unb

2Baarenpafcte (erftcre fietje S. 850). 3)er i^ödjftbctrag für SSaarcnpafctc ift
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mit 5000 Üiuöel feftgeje^t. 2Iüe ^afetjenbungen (mit ober o^ne SSert^angabe)

muffen in ^oljüften, 3Ba(f)§tucf) ober Seinmanb öer^acft gur ^oft geliefert tt}erben.

©enbnngen bi§ 5 ^funb, meld)e nur gmifcfjen Drten an ber @ifenbo!)n gu be=

förbern finb, fönnen and) in einen Umfc^lag üon feftem Rapier ober in eine

^Banberole (Um^üüung) oon 2Bad)iotucf) ober Seinmanb üer^acft fein. Stbmeffungen:

28 2öerfc|o!') Sänge, 9 SSerfc^of breite unb Ty^ 2Berfd)o! §ö^e (bei 22 SBerfcfio!

Sänge barf bie Sreite bi§ ll'A/ '^ie §öf)e bi§ 12 2öerf(f)o! ge^en). Sfuffdjriften

finb auf ber Emballage §u bemeriftettigen, ^apierauffcfjriften finb nid)t Butäffig.

9DZeiftgetDi(i)t eine§ ^afeteg mit ober o^ne SBertfjangabe 3 ^ub (120 ^funb,

1 ^funb = 409 (5)ramm), im S5er!e^r mit ginnlanb nacf) Drten an ber (Sifen=

baf)n 48 ^funb, fonft 24 ^funb. ^afete nacf) 2ron§fau!ofien bürfen in ben

3Bintermonaten nic^t fdjmerer ai§> 1 ^ub fein.

^ur 95ere(i)nungbe§^orto§ für ^afete mit ober o|ne Söert^angabe

finb 3 (Setüic^tsftufen feftgefet^t unb gmar bie erfte bi§ 2 ^funb, bie ^meite über

2— 7 ^funb unb bie britte für fc^merere ^afete. 3)aneben finb (Sutfernung^^onen

ma^gebenb. Siic 2 ^^funb beträgt ha§> ^orto in ber I. ^om 20 Äopefen, in ber

IL ^one 30 Ä'opefen, in ber III. >^om fomie nacf) benad)bartcn (^ouoernementä

40 ^opefen, unb bei meiteren (Entfernungen 60 ^ope!en. Ueber 2—7 ^funb

werben biefe ©ä^e üerboppelt.

$8ei f(i)mererem ©emic^te mirb ba§ ^orto mie für ^afete bi§ 7 ^funb

unb baneben für jebe^ weitere ^funb innerhalb eine§ ®ouOernement§ im euro=

päifcf)en S^u^tanb ober eine§ SSejirfel in Dftfibirien 5 ^opefen, inner!)a(b ber

(^ouoernementS ober ben ^roöingen in SSeftfibirien, 2;urfeftan unb 2;rang!aufafien

10 ^ope!en berechnet.

Sm 95er!e^r ber ©ouüernementg (^roöinjen u. f. m.) untereinanber

finb für bie 3 (^emi(i)t§ftufen (£ntfernung§ftufen gu (^runbe gelegt, ^ür Drt§=

fenbungen ber be^eicfineten Slrt Werben an ^orto 3 ^opefen für febeS ^funb er=

l^oben. 2)a§ ©emid)tgporto für 3Sert!^fenbungen ift bagegen auf 7 Slopefen für

bag Sotf) feftgefe^t. (Sinf(i)reibgebüf)r 7 ^ope!en.

3)ie SToje ber ^afete mit Söert^angabe fe|t fid) pfammen: au§ bem eigent=

Ii(i)en ^orto unb ber SSerfic^erungggebü^r. @ie beträgt (wie für ®elb= unb

SBertljfenbungen) ein^eitlirf) bei einem SSert^e (für jeben 9iubel)

big 600 a^ubel y, S!ope!e

über 600—1600 » V4 » unb einer (^runbgebüt)r Oon 1 9tubel 50 Äopefcn

über 1800 » Vs » » » » »3 » 50 »

SSeftellung ber ^afetfenbungen fiei^e ®. 902. ^ofete big 25 ober

10 9^ubet 2Bert§ unb 15 ober 5 ^funb ®emi(i)t, meIcJ)e ftatt beg S5ermer!cg

»9JJit 3iifteöung« bie Stngabe »Stuf 9}ielbefd)ein« ober »poftlagernb« tragen,

muffen öon ben (Smpfängern bei ber ^oftanftalt abgel^olt werben.

') 1 2Berfc^of = 4-/2 eentimeter.

59*
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9? a (^ n a f) m e auf '^aktc mit ober ofjtie 2Bertf)angabe bi§ gum §öd)[tbetrage

üon 200 9^ubel. 2aje: Stufeer bem ^orto, ber @mfd}rei6gcbü^r, 3?er[id)erungg=

gcbü'^r, ©cbü^r für bcn (Sinlieferung^fc^etn, eine 9?ac£)no^megebü^r öon 2 5!ope!en

für jeben 9iube( (ober ben überfdjie^enben Z^qü eine§ foId)cn), minbeftenö jebod)

10 ^o|3e!en. 9?ad)na{jmefenbungen iperben bcm Empfänger nicmatg in bie SSoljnung

befteüt; berfe(be erhält einen »Slnseigejettel«, tt)eld)en ber ©mpfänger bei Seljebung

beö ^afeteS oorjujeigcn Ijot.

©ntfdjäbigung für S3erluft: 93ei 2Bertf)pafcten bi§ jur §ö^e ber 2Bert§=

angebe; für ^a!ete o|ne SSert^angabe njirb keinerlei (Srfa^ ge(eiftet.

9fl u m ä n i e n.

3utäfftge§ §öd)ftgeit)id^t 50 ^ilogromm; SBert^ongabe unbefc^ränft. STaje:

93i§ 5 Kilogramm 1 Seu, über 5 5li(ogramm 20 35ani für jebe§ Sülogramnt.

^ür 2öertf)pa!ete »irb au^er bem ß)ert)id)tg|3orto nod) eine Sßerfic^erung^gebü^r

erljoben, meldje berjenigen für SSert^papiere g(eid) ift (fic^e ©. 902). ^-ür

(Sperrgut ift ber V/2'\aä)Q: Setrag be§ ®en)ic^t§porto§ ^u entrichten, ^afete bi§

5 Kilogramm unterliegen bem i^ronfirung^älrangc. Snt f^-aße ber 9tad)= ober

9iüd|enbung mirb bie Zaxy für bie neue 93eförbcrung^ftrede üon 9?cuem berechnet.

9?ad)na!^me bi§ 1000 Seu äuläfftg.

Seftellung in bie 2So^nung be§ (£mpfänger§: S5i§ 5 Mogramm 25 93ani,

über biefe'g @en)id)t 50 S5oni.

@ntfd)äbigung für S5erluft: Sei 2öert^pa!eten bi^5 ^ur §öf)e ber 2Sert|=

angäbe, bei gen)ö^nlid)en ^a!eten 2 Seu für jebe§ Kilogramm.

(Serbien.

3uläffige§ §öd)ftgen)id)t 50 5litogramm; Söcrt^angabe unbefd)rän!t. Qu

ben 2Bert()pafctcn gcf)ören aud) bie 5Iöertt)b riefe biä 150 ©romm, ireldje

33an!notcn, 2i>ertt)papier unb gemün^tcg (^elb enttjalten. 93ei ^a!eten im SBertf)

oon mcl)r als 100 3)inar mu^ bie Stuffd)rift auf bie Umpltung be§ ^afeteg

felbft benjerffteltigt merbcn; bei nieberen SSertljen fonnen Slbre^jcttel aufgcftcbt

werben.

3!)a^ öcraid)t§porto betrögt 5 ^ara für je 500 ©ramm unb je

50 Kilometer Entfernung. 3)ie Serfid)erung§gebül}r beträgt:

5 ^ara für je 100 ^inar bi§ 2500 ®inar unb 100 Kilometer ©ntfernung;

10 ^ora über 100— 250 .Stitomcter;

15 ^ara bei gröf3eren Entfernungen.

93ei t)öt)erer 2öert()angabe mcrben für je 200 !5)inar (über 2500 2)inar

f)inau§) 5, 10 unb 15 ^ara bcrcdjnct.

i^ür bie ®clüid)t!5ta;i:c bcftetjcn 10 (Sntfernung^ftufen.
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9?a(i)fenbung finbet bei gett)b^nli(f)en ^afeten gar mcfjt, bei SSerttjpafeten

nur bann ftatt, lüenn ber SSertf) bie für bie 9^ad)jenbung fällige @ebü{)r minbeftenä

um bo§ günffacf)e übertrifft.

9^ acf) nannte big 500 3)inar äuläffig. Za^ct (au^er beut ^orto):

bi§ 25 2)inar . . 25 ^ara
|

über 200—300 S)inar . . 80 ^ara

über 25— 50 » . . 50 »
!

=^ 300—400 » . . 90 »

50—100 » . . 60 » » 400—500 » . . 1 3)inar

» 100—200 » . . 70 »

(Sntfrfjäbigung für SSerluft: 33ei SBert^pafeten big gur §ö'§e ber2öert^=

angäbe, bei geu)ö^nlicf)en ^afeten big IV2 S)inar für jebeg 5liIogramm. 2)ie

förfo^Ieiftung bleibt iebocl) auggefd)toffen bei gett)ö^nlicl)en ^a!eten, bie leidjt öer=

berblicl)e ober äerbrecl)lid)e ©egenftänbe enthalten, ober über 1 Tldtx lang finb-

^Bulgarien,

^uläffigeg §öd)ftgeU)icl)t öO Sülogramm, §öcl)ftbetrog ber 2öertl)angabe

50.000 grancg. Slbmeffungen big 1 SReter. ^a!ete mit boorem (^elb ober !oft=

boren ©egenftänben follen in ßeber ober fefte ßeinioanb oerpacft, berfcl)nürt unb

mit 5tt)ei Siegeln üerfe^en fein, 5U ttjeli^en nod) bie ©iegel ber 5lufgabepoftanftalt

!ommen. 33egleitabreffen loerben in ber 9flegel nur ben 2Bertl)pafeten beigegeben.

i5^ür alle ^a!ete ift für ben @inlieferunggfcl)ein eine (Sebül)r üon 10 ßentimeg gu

entri(i)ten. SToje:

I. 3onc 11. 3o"e III- 3one
bi§ 100 über 100—250 über 250

St t I m e t e r

S3ig ^2 Kilogramm (ober big

200 'grancg SSert^) .... 50 ©entimeg 75 ßentimeg 1 granc

über V2

—

I- Kilogramm (ober

über 200—1000 g-rancg SSert§) 1 grancg l'A grancg IV2 i^rancg

über 1 Kilogramm (ober über 1000 grancg 2Bert^) für jebeg tt)eitere Kilogramm

ober für je ujeitere 1000 grancg 50 ©entimeg me|r.

2)ie Za^t berecl)net fiel) bei gett)öl)nlicl)en ^afeten nur naä) bem (55ett)icl)te,

bei 2Sert^pa!eten nur nac| ber SSertljangabe; ergiebt fiel) jebocl) für le^tere nacl)

bem ^ett)icl)t eine ^öl)ere STaje, fo ift biefe p er!§eben.

%nx bie dlad)= ober 9iüc!fenbung eineg ^afeteg fommt für bie neue Se=

förberunggftrecfe bie SEaje oon 9?euem in Slnfc^lag.

(Sntfcl)äbigung für S5erluft: Sei SBert^pafeten big jur §i3|e ber 2Sert|=

angäbe, bei gemö^nli(i)en ^afeten big 5 gu-ancg für jebeg Kilogramm, ^öcl)fteng

jebocl) 15 grancg.

®riecE)enlanb.

^a!ete merben big gum §öcl)ftgett)icl)t üom 3 Slilogramm angenommen unb

beförbert. Stbmeffungen big 60 Zentimeter in jeber ^tic^tung (ober 20 eubi!beci=
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nieter Umfang). Briefe, entjünbltc^e ober 5erbrcd)ltcf)e ©acfien, joiüie SSaffen

bürfen ben ^a!eten nicf)t einöerlei&t treiben. Sie fjicju bernfenen gnmctionäre ber

^o[t Ijaben baljer ba§ 9tedjt, ^afete ju öffnen unb auf bie |]uläfftgfeit if)re§

Sn^alteS §u |3rüfen. ^-ür mitbcförbcrte SSriefe rtjirb ein @traf|3orto in ber 5e^n=

fad)en §öf)e be§ normalen ^ortoö erhoben; für in ^afeten üorgefunbene 6)egcn=

ftänbe, beren 5?erfanbt in bicfer (5'0i^i^^ »erboten ift, irirb ber Slbjenber mit einer

©etbftrafe Oon 5—50 2)rac^men geai)nbet. 2aj:e für jebe§ ^a!et o^ne 9lü(ffic£)t

ouf ta§> ®ett)i(^t ober bie Entfernung 1 Sracfime. Sm j^^aHe ber ^ad)- ober

Siüdfenbung ift biefe Saye noc^malö ju entricf)ten.

@ntfd)äbigung fürä^erluft: Ser \o\xtiid) erlittene ©djoben bi§ jur ^ölje

öon 15 3)rad)men.

Surf ei.

9tüe ^a!ete muffen offen ber ^oft übergeben werben, meiere bie befinitioe

S5er|3adung auf 5!often be§ 3Ibfenberg bejorgt. Xajcc: D^ne 9iüc!fid)t auf bie (Snt=

fcrnung unb bie ^rt ber Seförberung bi§ jum Ö)cmici)t üon 50 öromm 20 ^ora,

über 50—100 ©ramm 1 ^iafter, über 50 (^xamm für je tt)eitere 50 &xamm

20 ^ara me^r.

2)er Slnfang September 1901 eingeführte ^oftpafet= unb 3Sertf)brief=

bienft f)at ha^:i ungünftigfte ßrgebnif? geliefert. 2öät)rcnb bcn crften jetju Sagen

biefeä Sienftes mürbe am ^auptpoftamt in ©tambul nur ein ^^oftpafct unb ein

33ertprief aufgegeben.

;Aufjer£uropäifdje Cänbcr.

SSer ein igte ©taatcn üon Stmerifa.

©in eigentlid)cr ^afetbienft befteljt nidjt; o(§ ein foldjer tä^t fid) nur bie

Seförberung üon 5[Ruftern unb SBaaren in offenen ^afeten bi§ jum ®emid)te üon

4 ^funb (engüfdie) mit ber Sriefpoft (Srieffenbungen ber IV. ßlaffe) im ge=

miffen ©inne auffaffen. 3)cn Hbmeffungen ift feine ©renje gcjogen. grancosmang.

Xaye: 1 Sent für jcbe Un^e. gür unfranürte ^afete mirb ha§> boppelte

^orto, für unjureidicnb franfirte ber einfalle Setrag be§ fct)(cnben 'iporto^ be=

rechnet. i8erfd)loffene '"^afete merben mie Briefe ta;rirt unb bet)anbelt.

93egteitabrcffcn giebt c§> nic£)t. ©infdjreibung ^uläffig.

(^ an aha.

^afetc finb bi§ jum §öd)ftgcmid)t üon 5 ^^funb juläffig, muffen jebod)

offen aufgegeben mcrben. öefcl) [offene ^^afete mcrben mie Sricfe tayirt unb be=

Ijanbctt. siüe ^afcte merben a(§ Srieffcnbungen angefctjen unb getjören ba'^er
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pofttecf)nijd) gur 93riefpo[t. %axy: 1 ßent für jebe Unje. Stbnteffungen: 30 3oII

X 1 X 1 t5"B (o^si-' 6 S^fe Umfang). Unjureidienb franftrte ^afete werben ah-

gefanbt, menn ba§ fet)Ienbe ^orto 5 6ent§ iiid)t übcrfteigt; anbernfallS rtierben

fie nidjt beförbert, fonbern alg unbeftellbar be^onbelt.

^afete gäfilen im innern 35er!e^r ^u ben 5Srieffenbungen. S^r §ö(i)ftgeiüid)t

ift auf 5 tilogramm feftgefe^t. ^aye: 12 6entaüo§ (50 Pfennig) für je

500 (Sramm. ©infcfireibung nic^t äuläfftg. 35efteIIung in bie 2[öof)nung !ann nur

mit @eue!)migung beg SSer!e!)r§fecretariatg be§ 9Jlinifteriumg erfolgen.

6§ile.

^afete finb bi§ ^um §öcf)ftgetoid)t öon 5 tilogramm autäffig. 2aje: S3i§

3 Kilogramm 25 gentaöog, über 3—4 Kilogramm 35 ßcntaüo^, über 4—5 ^i(o=

gramm 45 6entaöo§. Sm Uebrigen gelten bie ^ßeftimmungen beg äöaf^ingtoner

^oftpa!etüberein!ommeng.

Uruguay.

^a!ete (nur bei ben eigentlichen ^oftämtern äuläffig) bürfen ha§> §öd)ft=

gen)ic^t öon 5 Sülogramm unb in ben Slbmeffungen 60 (Sentimeter in jeber

atic^tung (20 Subübecimeter Umfang) nidjt überfcl)reiten. ©ie muffen gut oer=

fd)nürt unb oerfiegelt fein. Xaje: Sig 3 Kilogramm 30 (Sentefimo^, über 3 bi§

5 Sülogramm 50 (Sentefimo^. 9\ücffc^ein 5 ßentefimo^ S3eftellung in bie

Söo^nung finbet nicf)t ftatt; ber (Smpfänger erl)ält ein S5enacf)ricl)tigungsfd)reiben,

gegen beffen S-^or^eigung il)m bie ©enbung auf ber ^^oftanftalt eingel)änbigt mirb.

3n Orten oljne ©eftellbienft merben bie eingelaufenen ^afete in eine ßifte ein=

getragen, bie am ^oftamte offen au§gel)ängt mirb.

21 r g e n t i n i e n.

^utäffigeg §öd)ftgett)id)t 5 Kilogramm, Slbmeffungen bi§ 60 (Zentimeter in

jeber ^Jtid)tung (20 Subifbecimeter). 2aje: 30 (Sentaüo§ für jebe§ ^ofet o^ne

9fiüdficl)t auf ha^ &mid)t unb bie (Sntfernung. Segleitabreffen giebt e^ nid)t.

(Sntfd)äbigung für SSerluft: 93ig 5 ^efo§.

Srafilien.

(Sin eigentlidjer ^afetbienft ift md)t eingericl)tet. Tlan unterfd)eibet 2öaaren=

patctt unb SBert^pafete, toeldje beibe (Kategorien im poftted)nifcl)en ©inne jur

93rief|3oft jä^len. . . . 3Saarenpa!ete muffen in Släftd)en ober (Sädd)en tier^jacft

fein unb bürfen bog (5Jemid)t bon 3 Kilogramm unb bie Slbmeffungen

40 X 22 X 16 (Zentimeter nidjt überfcl)reiten 3)ie 2öert§pa!ete rangiren in

bie Kategorien ber SSertljbriefe unb bienen gur S^erfenbung oon flingenber SJlünje,
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(55oIb= unb ©ilberfadjen, Suiuelcn unb jonftigen foftbaren ®egen[tänben. 3)?Qj:imal=

l^ö^e ber 3Sertf)augabe 200 SOtitrei». 2)ie Staje fe|t [irf) jujammen: 2(u§ bem

^orto für ein SSoaren|)a!et (300 Steig für je 50 ©ramm), an§ ber Sini(i)retb=

gebühr (200 9tei0) unb ber neuen 35erfi(i)erung§gebü^r öon 5% ber 9Sert|angabe,

minbefteng jebo(i) üon 500 9teii§.

Afrika.

2tegt)pten.

^uläffigeg ©i)d)ftgcmid)t 5 Kilogramm, S[Raj:imolf)b^e ber SBert^angabe

400 ägt)ptifdje ^funb, 9?ad)noIjme h\§> 100 ägt)ptifd)e ^funb. Snt 35er!c^r mit

Dber=9(egt)ptcn, füblid) öon 2Babi=§aIfa, finb jcboc^ nur ^^ofete big 3 ^i(o=

gromm 5ulöffig. @oIb= unb ©iIberfo(i)en, gemünjteg (SJelb unb Äoftbarfeiten bürfen

in ^afeten ni(f)t üerfanbt, 93riefe nidjt eingefdiloffen föcrbe^n. 2)en ^oftbeamten

fte^t ha§: 9ie(i)t gu, ^afete ju öffnen unb bereu Sn^alt ju prüfen. S)ie Slbmeffungen

finb auf 60 (Zentimeter in jeber 9ftid)tung (harten, ©töcfe, @(i)irme big 1 SReter

Sänge) befcfjränft. 2aj:e (für gen)öt)nlidje ^afete): ^ig 1 Kilogramm 30 SOZiüiemeg,

bei (jötjercm ©emic^t 50 W\\iieme§. Ueber 3[öabi=§alfa f)inoug 30 SJJiüiemeg

3ufd)lag big 1 5!iIogramm, 50 SJJitliemeg über 1—3 Autogramm.

SSerfid)erungggebüt)r für SSertfjpafete: 10 SJZilliemeg für je 15 ägt)p=

tifdje ^funb. . . . 9Zacf)nQtjmegebüt)r 5 9}Zilliemeg o^ne Siücffidjt auf bie §öl)e ha^

SBetrageg. 9iüd"fcf)cin 10 93citliemeg. ©ilbefteUung im Drigbeftctlbe^ir! ober im

Umfreig öon 4 Kilometer gutäffig. Saye: 20 äJlittiemeg.

@ntfd)äbigung für ^erluft: Sei SBertfipofeten big jur §öl)e ber 2Sert^=

angäbe, bei gemöfjnlidjen ^a!eten big 1 ägt)ptijd)eg ^funb.

(Ueber ©elbpafete fief)e ©. 908).

ßaptanb.

^ofete finb big gum §öd)ftgemid)t üon 11 englifdjcn ^funb guläffig, unb

fönnen cntmcber offen ober gcfd]Ioffen aufgegeben loerben. 3n letzterem ^-aKe Ijat

jebod) ber Empfänger einen Sicoerg augäuftcUcn, ha^ bag ^afet lucber einen

S3rief, nod) (^cgcnftänbe cnttjalte, metdje einer I)öf)eren Saye untermorfen finb-

©teilt cg fid) f)eraug, boJ3 biefe @r!(ärung ber 2öaf)rf)eit nidjt entfprid)t, fo toirb

ber 5(bienber mit einer (Sctbftrafe big 20 ^^funb Sterling ober mit (Sefängnif5

big ü SJJonate gca{)nbet. Xk 3(bmeffungcn eincg '^;|softpatetcg bürfen 3 %u^ 6 '^oU

Sänge (ober 6 g-uB Umfang) nidjt überfdjreiten. STaye: 4 ^]icnce big 8 Un^en,

2 ^ence mefjr für je meitcre 4 Unjcn. |}ür eingcfdjriebene ^afete: Xa§> 'iporto

unb eine ©infdjreibgebüljr oon 4 ^cnce. 93egleitabreffeu giebt eg nidjt.

C£-ntfdjäbigung für i^erluft mirb in feinem i^a\ic geleiftet, ioeber für

gettJötjuUdje nodj für eingefdjriebene ^afcte.
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35riti|(i) = 3nbien.

3utäfitge§ §öc^[tgett)icf)t 2000 Zola§> (22 V3 ^Urogramm), SlBmeffungen n!cf)t

befc^ränft, 2öertf)angobe be^gleic^en, gelüifje @egen[tänbe aufgenommen, tüo ber

2Bert^öer[icI)erung ©renken gebogen [inb (ögl. ©. 909). Sttlen ^afeten bürfen

^Briefe, ben 2öertf)po!eten baareg ©etb, @olb= unb (Silberfad)en, (Sbelfteine unb

anbere foftbare (^egenftänbe beigejd)(ojfen Serben. S3egteitabreffen giebt e§ nirfjt.

Saje: 93i§ 20 ^olo§ 2 Stnna§, über 20—40 Zola^ 4 2tnna§, nnb für je tDeitere

40 2o(al 4 Slnna§ me|r. 9Ser[ic£)erung§gebü^r njie bei ben SBertpriefen ([ief)e

©eite 909). gür ^a!ete im ®ett)id)te öon me^jr at§ 440 %oia§ befielt @inj(i)reib=

§tt)ang; ©ebü^r: 2 Slnnaö. . . . 5rf)ei(tt)eije fronürte ^afete [inb öon ber S3eför=

berung auggelrfiloflen. ^^ür unfranürte ^a!ete lüirb ha§ gleid)e ^orto toie für

franürte, o^ne jeben ^iifc^^öQr bere(f)net.

SSeftettung in bie SBol^nung in ber Siegel gebührenfrei.

(Sntfc^äbigung für SSerluft: 35ei SSert£)|jafeten unter benfetben %unb=

fä|en ujie bei SSertpriefen, b. ^. unter gewiffen 33e]c^rän!ungen
; für gemöfjntic^e

^o!ete übernimmt bie ^oftöerlüaltung feinerlei §aft^fli(i)t.

9^ i e b er l ä n b t f d)
= S n b i e n.

^a!ete »erben nur bon beftimmten ^oftanftalten angenommen, ha bereu

S5eförberung nur mit @ifenbaf)n, ©d)iff ober ^oftniagen, nicf)t aber burd) Sieiter

unb ^u^boten ftattfinbet. §öct)ftgett)id)t 5 Kilogramm; Slbmeffungen : Sn jeber

3fiicf)tung U§> 60 Zentimeter (20 ßubifbecimeter). S3riefe, jollpfüdjtige ©acf)eu

bürfen ni(^t beigelegt tt)erben. S)ie 2aje fe^t ficf) pfammen: 9tu§ einer feften

(S^ebü^r (biä 1 Sl'ilogramm 25 ßentä, über 1—3 S^itogramm 30 ßent§, über

3—5 Kilogramm 35 Sent§) unb einer 33eförberung§gebüf)r, bie öerf(i)ieben ift,

je nadjbem bog ^a!et mit ©c^iff, (£ifenba§n ober ^oftmagen beförbert mirb.
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"^apa n.

3ulä][ige§ §öcf)ftgett)irf)t 1500 93lomnte (5 tKogramm 625 ©ramm). Stb=

ntcjjungcn bi§ 2 ©d)afu (60 Zentimeter) in jcber 9üd)tnng. 9BertI)angabe 6i§

150 9)cn.O 3Berti)^nfcte (ireldje ®olb, ©ilber, aj^ünggelb, Suirelen u. ]. tu., nidjt

aber äricfe enthalten biirfcn) müjjen mit minbe[ten§ 3 Siegeln öerfrfiloffen fein.

SeftcIIung in bie SBoIjnung finbet nid)t ftatt.

3um ^mccfe ber Xajirung i[t ha^ Sanb in 10 ßomn (bi§ 20, 40, 60,

80, 100, 150, 200, 250, 300 nnb über 300 m-) eingetljeilt. gerner beftet)cn

7 (Semic£)t§ftufen nnb gmar bi§ 200, 400, 600 800, 1000, 1250 unb

1500 SOlomme.-*) ^afete nad) bem SanbbefteKbejirf einer ^o[tan[tatt unterliegen

einer 3u[d)Iaggtafe. 5)ie SSerjid)erung^5gebü|r beträgt bi§ 1 9)en 7 ©en, für jeben

lueiteren ^7)en 1 ©en mctjr.

(Sntfrfjäbigung für 95er(uft: 95ei SSert()pafeten bi§ ^ur §öf)e ber 23ert^=

angäbe, bei gen)öt)nürf)en ^afeten t)öd)ften§ 10 ©en für je 100 SQZomme.

(33iS 2«itte 1900.)

SSictorio.

|]uläffige§ §öd)ftgemid)t im Slügemeinen 7 englifdje ^funb
; für ^oftanftalten,

n)eld)e meber üon ber 33a^n, nod) üon ber faljrenben ^oft berüljrt lüerben,

3 eng(ifd)e ^funb. 5tbmeffungen bi§ 3 g-u^ 6 goü in ber Sänge, ober biö 6 g-u^

im Umfange. 39riefe, SJ^ünjcn unb ^^apiergetb bürfen ben ^afcten nidjt beigegeben

werben, unb finb letztere bofjer nid)t gu üerfiegeln, bamit entmeber bo§ 93eftimmung!§=

poftamt ober ber berufene gunctionär rt}äf)renb ber 33eförberung bie ©enbung

ijffncn fönnen, um fid) bie Ueberjeugung ju oerfdjaffen, ha^ biefelbe feine öerbotenen

einfdjlüffe cntfjatte. Sm ©egenfaüe wirb bie ©enbung entmeber befdjtagna^mt

ober al§ unfranfirter 33rief betjanbclt.

^üftbegteitabreffen gicbt eg nidjt. 2aje: 93i§ 2 ^fuub 9 ^ence, für jebe§

weitere ^funb 3 ^^cnce mel)r. (Sinfdjreibgebüt)r 3 ^:pencc, :Jlüdfd)ein 1 ^ennt).

25erfid)erung^gebü^r für 2Bert^|)afetc:

big 10 ^funb Sterling . 4 ^ence

über 10—20 » » . 6 »

» 20—30 » » . 8 »

über 30—40 ^funb Sterling 10 ^ence

» 40—50 > » 1 ©i)iüing

©renje b. SBert^angabe 50 ^funb Sterling.

entfd)äbigung für S3erluft: 93ei Söertfjpafeten bi§ jur ^ölje ber 2Sertl)=

angäbe; für gewöljulidje ^^alcte bcfteljt feine §aftpflidjt.

1) 1 gen = lüü Seil SU je 10 9Mn = 4 maxt 18 i^fennig.

2) 1 m = 3-91 Stilometcr.

^) 1 Wommt = 33/4 ©ramm.
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(Süb = 2(uftro(ien.

S)en ^afetbienft bcjorgen nur bie bamit betrauten ^^oftanftalten (Parcel

Post Offices) unb beträgt ha§> ^uläfftge §öc§[tgett3i(f)t 11 engti)ct)e ^funb (circa

5 Äi(ogramm). Slbmeffungen : 93i§ SVj ^-u^ Sönge ober 6 g^uB int Umfang.

SEa^e: 93i§ ^u einem ©emic^t öon 2 ^funb 9 ^ence, für jebe§ meitere ^funb

3 ^ence mef)r. (Sin(ieferung^fcf)ein 3 ^ence, 9^ü(ficf)ein 2V2 ^encc. Sriefe, Tlün^=

ober ^apiergelb, (5)olbftaub, (S^olbbarren bürfen bie ^afete nicf)t enttjolten. ®ie=

felben follen nur üerfc^nürt unb nicf)t Oerfiegelt fein, um ben ^oftbeamten bie

ßontrole be^üglic^ hc§, Sn^alteö ju ermögücfjen. Sefte^t berfetbe ou§ Oerbotenen

©egenftänben, fo wirb t)a§ ^a!et entmeber aB unfranfirter Srief be^anbett, ober

mit 33ef(f)(ag belegt. . . . 9^acf)= ober 3flu(ffenbung gegen eine (^ebü^r üon 6 ^^ence.

Seg(eitabreffen giebt e§ ni(i)t.

(gntfcf)äbigung für 35erluft loirb ni(i)t geteiftet.

^eu=@üb=3Sareg.

Sen ^afetbienft bi'S jum §öcf)ftgett)icf)t öon 11 englif(f)en ^funb (5 Äi(o=

gramm) beforgen nur fo(cf)e ^^oftanfta(ten, melcf)e mit ^oftorten an ber 33a^n im

95erfet)r ftef)en, ober öon ^^oftmagen ober ©cf)iffen berührt merben; fonft ift ha§>

juläffige (5)ett)icf)t auf 3 ^funb feftgefe^t. 5tbmeffungen: S3i§ 37-2 5"B Sänge

ober 6 ^'U^ im Umfange. Zajcc : S3i§ 2 ^funb 8 ^^encc, für jebeS meitere ^funb

3 ^ence me^r. . . . SSegleitabreffen giebt eg nicf)t. . . . (£in(ieferung§fcJ)ein 3 ^ence,

9?ücffc^ein 2V2 ^ence. Briefe, ^cih, 3öecJ)fe(, ^oftanmeifungen, ^oftbong, (5)o(b=

barren, (5)o(bftaub bürfen in ^oftpafeten nii^t öerfanbt merben. S)ie ^oftbeamten

finb berecfjtigt, bie ^afete auf bie 3ii^äffig!eit be§ 3nf)alte§ ju |)rüfcn.

gnir ^^afete mit (£inlieferung§fcf)ein beftetjt für bie ^oftüermattung feinerlei

@rfa|öerbinb(ic£)feit.

£lueen§Ianb.

3u(äffige§ .§öcf)ftgemic^t 11 englifcf)e ^funb (circo 5 Kilogramm). Slbmeffungen

:

93i§ 3Y2 %n^ in ber Sänge ober 6 gu| im Umfang. 2ajc: 6 ^ence für ha§>

erfte ^funb, 3 ^ence me^r für |ebe§ weitere ^funb. ^afete fönnen auc^ ein=

gefd)rieben werben. (55ebüf)r: 3 ^ence, 9iüc!fc^ein 2'/2 ^ence. . . . ©elb, Sanfnoten,

(SJolbbarren, ©olbftaub unb 35riefe bürfen ben ^^afeten nicf)t beigefc^toffen werben,

unb ftef)t ben ^^oftbeamten ha§> 3fted)t ju, ben Sn^alt ber ©enbung auf feine

3u(äffigfeit 5U prüfen, "ipafete foIIen baf)er nicfjt Oerfiegelt fein.

^^oftpafete mit 9^acf)naf)me gutäffig. 2)ie STaye fe^t fic^ jufammen: STug

bem ^orto, ber (äinfcfjreibgebü^r unb einer befonberen 9?acf)na§mcgebü^r oon

2 ^ence bi§ 10 Shilling unb 1 ''^ennt) me^r für je weitere 5 (Sf)illing.

(£ntfct)äbigung für 95er (uft wirb unter feinen Umftänben geteiftet.
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S'Jeu^Seelanb.

3uläf[ige§ §ö(i)[tgen)i(i)t 11 ^funb (circa 5 5li(ogramm), Stbmefjungen bi»

S'A %^^ in ber Stange ober 6 g-u^ im Umfang, ^afete, meiere nicf)t auSfc^üe^lid)

mit ber ©ifenba^n, g'Q^Ji^poft ober ju ©cfjiff beförbert mcrben, bei lüelc^en alfo

%n^- ober 9^eit|)o[ten in S3etrad)t fommen, bürfen ha§ öemic^t öon 3 ^funb, unb

bie Slbmefjungen oon 2X1X1 i^u^ nicf)t überfteigen. 2)ie ^afete muffen ftet»

am ©cfialter oufgegeben merben. Sm S3rieffoften üorgefunbene ^a!ete toerben mit

einem Strafporto oon 6 ^ence belegt. SOZünsen unb ^Briefe bürfen einem ^akk
mdjt beigelegt tt)erben. Staje: gür ha§ erfte ^funb 6 ^ence, für jebe§ meitere

^funb 3 ^ence me^r. 23egleitabreffen giebt e» nidjt.

^^afete fönnen and) eingefcf)rieben merben. ö)ebü^r: 3 ^ence, 9iüdf(^ein

27-2 ^encc.

^a!ete mit 2öert§ angäbe (bi§ 50 ^funb (Sterling) guläffig. Sage: 2)a§

^orto (me^r ber eoentueden Sinfdireibgebü^r) unb eine S5erficf)erung§gebüljr, unb

gmar bei einer SBert^ongabe:

bi§ 10 ^funb Sterling . 4 ^ence
j

über 30—40 ^funb Sterling 10 ^ence

über 10—20 » » . 6 *
|

> 40—50 - > 1 S^iüing

> 20—30 » ^ . 8 »
i

Sntfdjäbigung für S5crluft: Dbwoljl für gcmö^nlidie ^afete feine gefet^=

Udje i^aftpflic^t feiten? ber ^oftöermaltung befteljt, mirb bebingungSmeife gleicl)=

mol)l bi» äur ^öfje oon 2 ^funb Sterling ©rfalj geleiftet. S)a§felbe gilt für ein*

gefdjriebene ^afete. Sei Söert^pafeten mirb unter allen Umftänben (Srfa| bi§ gur

§ö^e ber 23ertl)angabe geleiftet.

^acßf r ag.

S)a§ poftalifdie S^ai'rtjefen unterliegt forttoäl^reuben 2?eriinberungen, lüa§ fid) fd)Dn bei

Snid'Iegung biefei 2Berfe§ in uaangenef)mer Söetfe füf)Ibar madite. Sa nun leßtere» in bec

2)ni(flegung gegenüber ber g^ertigftelliuig ber bem SBerte beigegebenen Sparten einen 3?orf))rung

ßon mebreicn 9}Jonaten battc, wax eine llebereinftitnmung 3lüifd)cn Sejt unb grapl)ifd)er S)ar=

ftellung nid)t in üoUtonimener SBeife jn erreidjen. 3n allen 5^^««, i" meldten bie Biff^r"

bifferiren, gelten jene auf ben harten, iceil fie beii legten Sieränberungen entfpredien.
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11. ^4-^oi"t nad) ben auftralifcben SJJinen. §aUepIafe bor 23rott)n'§ §oteI in 6doI=

garbie 190 * 191

12. (Sin 43ofttüagen in Sübafrifa 192 » 193

13. SBaarentaraiuane burd) ben (5amp öon 9lrgentinien 194 » 195

14. Dleuni'ißiger '4>erfonenpoftmagen (Sentfdie 9feid]§poft) 198 » 199

15. S;ie SBabutiingen ber miditigftcn Sänber (bilblid)c Sarftelluug) 244 » 245

16 6d)neübampfer be§9Jorbbeutfd)eu£lot)b, ben DfJotfiefanb^Seudjtlburm paffirenb 256 » 257

17. ®te ©onbel be§ Siffanbter'fdien SuftbaüonS 312 . 313

18. (5ine 9?of)rpoftftatiDn in 5ßart§ in ibrer urfprünglid)en Slnlage 322 « 323

19. 2llte 23riefoerid)(üiie 344 » 345

20. 23riefmarEen. ©rite (Smifiionen I 408 » 409

21. » » » II 410 » 411

22 », . » III 412 » 413

23. » » . IV 414 » 415

24. §ug]^e§=(©aal be§ Xelegrapf)fnamie§ in 9?üruberg. Stipenbrucfer mit C-Ieftro:

motorantrieb 498 » 499

25. §ugbe§=Saal be§ §aupttelegrap^enarate§ in 33erlin. 2;t)penbruder mit

©[eftromotorantrieb 502 » 503

26. S)ie »©gonts« in ^arie 608 » 609

27. öeinrid) n. Stcpban 680 » 681

28. 9teid)§poftgebäube unb 5}]Dftmufeum in Berlin 710 » 711

29. S)ie 2((ameba Pou S^eracru^ 782 » 783

Dcr3ctd7ni^ ber farbigen Karten.

3lüiic()eu Seite

1. Xtv 3:clcgrapben--35ertcbr ber (5rbe . . 624 unb 625

2. Xcx Qidi)' unb SBertbPerfebr im '^.^oftroege 872 » 873

3. 2)er S^oftpafet' unb 5]3o|tfrac^tüerfe^r (Ja^rpoft) aöer ßänber 912 » 913

4. S)er 2BeItpD|tPerein (Xoppclfartc) nm 3d)Iu6 be§ 2Berfe§.
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H c g t ft c r.

Jlbfertiginig 711.

!^lbaabefteUe 711.

Slbna^mefteae 711.

2Ibfpanmiitg§Qeftänge 600.

Slbjttjeigunq^ftation, telegrap!^ts

fd)e, 500.

Skapulco 789.

3lbelatbe 802,

2lt>en 765.

aibrefefti(f)farten 442.

Stcgnpteit, bte ^oit im atteii, 1.

3(frifa, $]3er)onent)oft in, 193.

aifrifag §cupll)afenplä^e 792.

mtahkv 13.

mbant) 802.

Stlbums, 23riefniarfen=, 470.

5nej:anbria 792.

2I[gier 796.

aillgemetner 5|5oftberein§bcrtrag

147.

2llpenftra§en 184.

3(nibiilanseit 204.

SImerifa, (Sntmicfelung be§ SPoft=

loeicnö in, 138.

3(merifanti(i)e lleberlanbbafinen
242.

SlmerifaS §mipt^nfenplä^e 776.

3(mfierbant 755.

2Ingara 16.

2In|ictit§fartc, bte, 442.

Sliitiuerpen 754.

3(pia 802.

3(rbeit5ftrom 498.

3lrlberg, ^J^oftroute über ben, 185.

3Inen§ .*oauptbafenpIä^e 764.

3li"ft}rien, bie 5}5oft in, 11.

3(ucflanb 802.

3Iiifbett)af)rung§^efte für ®an^'-

iad)tn 474.

3tnfbriicfmarEen 399.

3tu5i'cbnittc Don @an,3fad)en 465.

SluSftettungsfartcn 442.

2luftraIteit§§aitptE)afenpIä^e800.

2lu)tralitd)e Ueberlanb = 3:ele=

grapbenlinte 544.

2(utomatti"d)e$ßoftabfertifln:ignuf

fabrenben 3ügen 206.

3tutomobiI im 2)ieafte ber 513oft,

has, 199.

^abtifonten, bie 5Poft in, 11.

äöagamopD 799.

93abia 784.

JöabnpDft 202.

58abnpDftämter 225.

SSaaonbrieffarte 317.

SalTonpoft, bie, 307.

Baltimore 780.

SBongfof 774.

23arceIona 756.

23atapia 770.

Satum 764.

Sauernpoft, iingarifcfje, 189.

Sebeijiung ber S3af)npD|"trt)agcn

220.

Beirut 764.

5öelend)tung ber 23a£)npoftmagen

220.

gerittene ^^oftboten 175.

SSerlinen 121.

Söerliner ^^Joftfu^ramt, ha^, 198.

23efteIIbienft, ber, 712.

33efteEtaEen (fiel;e unler »^o\U
einriditungen <S. 819).

23iencn im S)epeid)enbienft 304.

Sinnenid)iffaf)rt 735.

Siferta 797.

gli^id)nt3norrid)tnngen für 2;ele=

grapbenliiiien 628.
— für Selepbonleitnngen 597,

;öranbenburgiid)=prenBiid)eö

^^oftgebtet 103.

iöraunidimeig, bie ^^oft in (ß5e=

id)idjtlid)k), 97.

23raä5era 285.

23remer^aOen 748.

58rief, ber ((Sefd)ic^tlid)e&), 335.

Sriefe, imbeftellbare (fiebe unter

»Sriefpoft« ber einselnen

Sänber).
— unfranfirte (fiebe unter

»Sriefpoft< ber einjelnen

Sänber).

SBriefgebeimniB, ha^, 377, 665.

SBrief'faften, bie, 369.

23riefmarfe, ©infnbrung ber, 351.

Öriefmarfenalbum§ 470.

3:^riefniarfenbDrfe 478.

23riefmarfen, befecte, 466.
— für iierfdjiebene 3tt^f<^c 405.
— bölbirte, 403.
— läbirte, 466.

33riefiiapier 341.

23riefpoft SCegbpten 865.
— Sirgentini en 860.
— SJuftralien (fielje bie einzelnen

Solonien).
— S3elqien 838.
— Srafilien 860.
— 5öiitiid)=3iibien 862.
— 23ulgarien 854.
— ßanaba 857.
— S^ile 859.
— S^änemorf 842.
— S)eutid)e§ Steid; 824.
— fT-ranfreid) 827.

— @ried)enlanb 855.

— (SroBbritannieii nnb 3rlanb
831.

— 3trtlien 835.
— 3apan 864.

— Haplanb 866.
— Snj;embnrg 842.
— mt^ko 858.
— 9ieu=(Seelanb 871.

— 9ku=Süb=3Bale§ 869.

— 91ieberlänbiid)=3>ii5ien 863.

60*



948 ^iegifter.

Sriefpoft ^Jteberlanbe 840.

— ^iortoegen 846.

— Ce[terreid)=nngarn 879.

— 5^iortugal 848.

— Oiteen§Ianb 870.

— JHiimänten 852.
— atufelanb 850.

— (Sdiiüeben 845.
— ©duoeiä 837.
— ©erbten 853.
— Spanien 847.
— (Süb=2luftralien 868.
— Surfet 855.
— Uruguai) 860.
— bereinigte (Staaten bon

3rmerifa 856.

— a.^ictoria (2tu[tralten) 868.

S3rieftQrif, erfter, 346.

Brieftauben 290.

23riefumjd)Iäge, bie, 362.
— für getuö^nlirfje Briefe 451.
— für (Selbbriefe 454.
— für 3to^rpDftbriefe 454.

Briefumfc^Iag Don9J?uIreabl)348.

S3riefDerfef)r, moberner, 355.

5Öriefberfd)Iü[|e 342.

Brtnbifi 760.

Brisbane 802.

S3riti)d)=3nbien, 5)ßerfonenpofttn,

190.

Borna (ßongoftaat) 797.

Bombat) 765.

Borbeauj 748.

Boten, foreanifc^e, 168.

Botenorbnnng m turbranben*
bürg 103.

Botentoefen im 9}littelalter 63.

Buenos 2Iire§ 786.

Bureau ambulant 219.

Br^ffjongen 67.

Btjpoftmarfen, norlüegif(^e, 381.

©aicutta 765.

eaQao 789.

(Sanabifdie öitnbe|)oft 194.

(Sanäle 734.'

(^anari)d)e Snfetn 797.

(Janton 772.

©apftabt 797.

Carpentarii 39.

Carpentum 47.

Carrus 48.

Catabolenses 61.

C^aotte rajfanila) 770.

Charta perganiena 339.

(£t)tna, beiitid)e ?5eIbpoft in, 725.
— bie^^oit in früi)ercr|.3eit in, 78.

Codex Thcodosianus 59.

Colis postaux 226.

(Jolombo 768.

©olonialtjoft 720.

Solnmbusfalje 472.

Companie Generale Trans-
atlantique 259.

ßonbncteurttjagen 219.

Sonftontinopel 764.

(Jonftantinopel, bie ^ßoft im oft»

römifdjen dtddjt 58.

SontrDl3eid)en auf ben Briefe

niarfen 396, 469.

(Sonüentionelle Bermerfe auf
Seiegrammen 623.

Correos 72.

ßorrefponbensfarte, bie, 416.

Sornfia 757.

ßonoertbriefe, belgifc^e, 451.

(TonöertS 344.

Covinus 48.

Cross Posts 128.

eunarb=£inie 248, 256.

ßourtrpoft, ruffifdic, 176.

Suriofitäten in Briefmarfen 403.

Knrforen 37.

Cursus clabularis 45.
— publicus 37,

— vehicularis 44.

— velox 45.

^ac^ftänber 600.

S)af=gari 192.

Sampffdiiffa^rtgefeüfd^aften,

bcut)d)e, 262.
— englifdie, 267.
— franjiJfifdK, 265.
— nieberlänbifdie, 269.
— öfterreid)ifd)e, 265.

2;ar=ea=Salam 799.

2)emotifd)C (2d)rift 9.

3)cutfd)en 9Iitterorben§, bie5Poft=

etnriditungen be§, 67.

2)eutid)e ®ee= nnb 2;e(egrapf)en=

@efeafd)aft 569.

S)entfd)Ianb, ba5 ^ßoftlüefen im
19. 3at)rf)nnbert in, 142.

— 5ßofteinrid)tnngen im ä)MtteI=

alter 73.

— Straßen unb ^-nl^rtrerfc in

(@efd)id)tlid)e§), 118.

Sentfd) = dlni -- OJuinca, ^oft=
anftalteu in, 721.

2^entfd}=0ftafrifa, ^4ioftanftaIten

in, 720.

3)eutfd)=Sübmeftafrifa, g5oft=

anftaltcn in, 720.

2)ienftmarfcu 400.

2)ienftpafetabreffen 456.

2)icnftpoftfartcn 442.

Tteiiftftretfbänbcr 456.

2)ifferensftromid)aItung 499.

Diplomata 49.

®iptQd)en 337.

Sjinrigbja 193.

®oppeibrnrfe (Briefmarfen) 403.

S)oppeIfarte C:)3Dftfarte) 402.

Sortmunb=em§=6anal 739.

®ofen|d}nenfd)riftgeber 497.

©raljtlofe Selegrap!)ie 517.

®rucffadienfarten 442.

2)rucf)ad)en (fie^e unter »Briefe

poft« ber einseinen Sänberj.

2)nblin 754.

Snncbin 802.

®uplej-=2:elegrapie, bie, 502.

2)urd)gang§üerfel)r 236.

Snrdjftid; 389.

ClBbinbnrgl) 754.

6'ilbriefniarten 405.

Silpoftmagen 182.

©infübrniigen ber 2elegrap^en=
leitiingen 542.

®tngefdirtebcne Senbnngeu (fief)e

unter »Briefpoft* ber ein»

gelnen iiöuber).

(Sin)d)nurft}ftem(2;eIept)Dnie)589.

©inäablungeu auf dienten 705.

©Ingablungöfdieine 456.

(Singieljäiftem (Selepftonic) 607.

©ifenbatjnen, Ö:nttt)icfelnng ber,

240.
— europa§ 813.

— ber erbe 812.

6ifcnbaf)nbriefe 706.

(Sifenbafinpoftmagen 218, 231.

©nglanb, Sntmirfeluug be§ $Poft=

mefeua in, 127.

©nglanb, Straßen unb ^Jutir»

merfe in (@efd)id)tltd)e§), 118.

©nfenaba 787.

©nttartung 711.

(SutU)ertf)iing ber Briefmarfen

401, 4B8.

©rbfabel für Selepfjonleitungen

605.

©rfat^pflic^t be§ Staate» bei

Berlnft ober Befdjäöignng

üon Senbnngen 664 (fiel)e

aud) bie einselnen i2änber im
3lbfd)nitte »5pofteinrid)tun»

gen«, S. 819).

(Jrfte (jmijfionen Pon Brief=

marfen 406.

(?aiinimanlt 792.

Esseduiu 48.

(Suropa» §anpt^afenplä^e 744.

Evectio 5().

C^l-prefjcompagnie, amerifanifd^e,

381.



3?egtfter. 949

©jprefeienbungen (fte^e unter

»aSriefpoft« ber einselnen

Sänber).

Facteurs ruraux 163.

gaörrab im $^oftbten[t, ba§>, 173,

§a^rtenbücf)er 198.

§nrbe ber Wlaxkn 389.

g^arbfd^reiber, ber, 494.

^elbpoft, bie, 115, 722.

^e^lbrucfe (Sriefmarfen) 403.

O'ernoerfefir, teletii^onifc^er, 612.

gliegenbe 5Po[t 219.

^lüffe 734.

fjtu6fcf)iffal)rt unb Sßoft 84.

Flying coach 122.

Vfoxmat ber maxkn 389.

tJranfirmigSgeid^en 381.

IVranfenretdi, bie 5)5oft im, 61.

fjranfreicf), ^o[teiiirtc[)tungen im
mittdalUv, 71.

— (Strafen unb ^^ul^rtoerfe in

(®efd)id)tlid)es), 118.

^reimarfe, (Sinfnfirung ber, 351.
^ul^rroerf, römi)d)e§, 45.

^und)al 797.

^ufeboten in Stfrüa 172.

3Imerita 172.

23elgien 165.

a3ritifd)=Sttbien 170.

Siänemarf 165.
— — (Snglanb 165.

@ried)enlanb 166.
— — Stalten 165.

Dftafien 168.

Stufelanb 166.

ber ©d)lDei3. 166.

Sutfd)ou 774.

©anäfac^en 451, 454.

@ansfact)enalbuni§ 473.

©aufrage ber Sriefmarfen, hit,

402.

©aufe' unb SSeberg' 2:elegraüfi

488.

©egenfpredien, telegrapf)tfd^e§,

498.

©egenftrom 498.

©elbanmeifunggfarten 456.

©elbbriefumfc^läge 454.

©elbbrief = a3erft(^ernng§fc^eine
456.

©elbpoft 2Ieg^j)ten, 908.
— 2lrgentinien 906.
— atuftralien (fief)e unter ben

einlernen Solonien).
— Belgien 892.
— Sraftlien 907.
— 23rittfd)=3nbien 909.

©elbpoft Sulgarien 903.— (Sanaba 9Ö5.
— (Sljile 906.
— ®änemarf 896.
— S)eutfc{)e§ dkid) 879.
— g^ranfreid) 885.
— (iJriec^enlanb 903.
— ©rofebritannien unb 3rlanb

888.
— Italien 889.
— Sapan 910.
— Staplanb 908.
— Sujemburg 895.
— arJeftco 905.
— 9^eu=@eelanb 911.
— !J^eu=@üb=2BaIe§ 911.
— 92ieberlänbifd)-3nbien 910.
— ^iteberlanbe 894.
— SJlortoegen 898.
— Oeftcrreid)=Ungarn 873.
— ^45ortugaI 90O.
— Qneenslanb 911.
— S^inmänten 902.
— ^Hufelanb 900.
— SdiiDeben 897.
— @d)n)eiä 891.
— (Serbien 902.
— (Spanien 899.
— (SüD=2lnftraIien 911,
— STürfei 903.
— Uruguap 906.
— S^ereinigte (Staaten bon

3tmerita 904.
— SSictoria (Slnftralien) 910.

©elbpoftfarte, italienifdje, 441.

©elbDignetten 405.

(SJenua 757.

@efd)äft§papiere (fte^e unter

»^Jriefpoft« ber eingelnen

Sauber),

©ibrattar 756.

©laSgouj 754.

@Ieidi3eitige§ Selegrapljiren unb
Selepbonireu 615.

©Dietta 797.

©Dttöarbpoft, bie alte, 184.

©rammatopborcn 21.

Grand maitre 71.

Great Trunk Road 192.

©riedienlanb, bie $)3o[t im alten,

18.

— (Sorrefponbenämittel im alten,

337.

©rönlanb, bie 5)3oft in, 288.

©runbufir 74.

©umniirung ber 33riefmarfeu
398.

®ut)d)iffe 82.

Ijänbler, 5)[^ofttDertf)3ei(^cn=, 479.

öalbtranSlationen 501.

Öalifaj 782.

§amburgs3lmcrifa^Sinie 254.
Hamburg 744.

ÖamiIton=9JJarfen 466.

öanbbüdier, p^ilateliftifc^c, 461.
^anfou 775.

|)ania, bie ^45oi"teinrici^tungen

ber, 68.

§auptbafenplä^e be§ Söeltber»
fet)r§, 744.

Öaüana 783.

§aüre 748.

öeberfdireibapparat 579.

^emerobromen 21.

6teroti)d)e Sdirift 7.

Öieroglppben 9.

^iogo 776.

^iftorifc^e 2»arfen 382.

öobarltomn 802.

§oc^feefd)iffafirt 741.

§ong!ong 770.

Öonoüilu (§attJOi) 804.

§uE 754.

Itubien, bie Sßoft im alten, 13.
— bie $ßoft in (©cgeutoart),

179.

Snbifc^e Ueberlanbpoft 718.

^nbo=curDpäi|d)e Xelep^onlinie
543.

innerer 2]erfe^r 236.

Itinerarium Antonini 28.

^apan, bie 5Poft in früfierer

Seit in, 78.

3onrnaIiere, bie, 125.

Snbiläum§marfen 382.

Itabel, bie telegrapf)ifd)en, 548,
605.

tabelgefeUfc^aften 564, 815.

^Kabelleitungen bnrdi Seetbiere,

©efäE)rbung ber fubmarinen,
567.

^abelidiiffe 570.

^abeltelegrapf)ie 575.
— ©efd)ic^te ber fubmarinen,

552.

Saifer=(SanaI in ß^ina 740.

tajafg 288.

Sfamerun, ^oftanftalten in, 720.

."^fanonenijfen 220.

Ä'aramanenftro^en 731.

S?aroIinen,5ßoftanftaIten auf ben,

721.

S^artenbrtef, ber, 366.

SKartirung, fummarifdK, 228.

Kataloge, pl)ilatelifttfdie, 461.

Sfeilfdjrift, bie, 11.



950 Stegifter.

Kalifat ber Slbbcifiben, SPoft=

einrid^tungeii im, 75.

St1atfd)0ii, 5BoftanftaIt in, 721.

S?tng§tDU (3a:itaica) 783.

^lappenfdiiütt 453.

S^lapperpoft 101.

^tebefalse 472.

.<?Itppertd)tffe 248.

Älofterboten 63.

«^uDtenbriefc 338.

tobe 776.

Äönicjsftrafee, bie iratiifcbe, 15.

Stobleiiftatioiten 804.

iforintb=^annI 740.

^olDloon (^onfong) 772.

.S?itr=iöranbeiiburg, bie ^o[t in,

95.

STitriad)fen 96.

tutl'c^e«, Urfprimg ber, 119.

ganbbriefträger 161, 163.

— fafirenbe, 196.

Seit!) 754.

Leitungen, telegiapljtfdje (ober=

irbtfd^e), 536.

— unterirbifdie, 547.

— iiuter)eetjd)e, 551.

Letter-Boxes 140.

iiiditeleftrtfdie 2;elegrap^ie 529.

t'iffabou 756.

Stoerpool 753.

iionbon 750.

Sünefaurg, bie ^^oft in (6e=

idiid)tlid)c§), 97.

Snftleitnngen, telcgrapbifdie nub
teIcp^oiii)d)e, 537, 605.

Placno 772.

Mail coaches 129.

Mansiones 40.

9.Uarine:3d)itf§pDftfarte 442.

inartcnbilb, ba5, 387.

yjiarianen, ^^oftanflalten anf bcn,

721.

anaroffo, Scutfdie 5^oftan[taItcn

in, 721.

9Jfarid)alI=3n[chi, $)3oftanftaIt anf

ben, 721.

Smarfeille 748.

Master of the Post 127.

lUanltbierpoft, fpanifdje, 189.

l'fanritinö 799.

SL^fcilenfteine, rijmii'dje, 30.

gjJelbomne 800.

iWclbcfartcn 442.

Mcssagers pieons 163.

9JJc(5gerpoftcn ö6.

i'Jci:ico, bie ^ioft im alten, 16.

Milliaruni aureurn 30.

2}Jinii"tcnah5)icnftfartcn 442.

äJJittelaften, bie 5ßoft im miütU
alter in, 78.

9.)JitteUanbcanaI 740.

aJJonteüibco 784.

ajfontreal 782.

SJbrfealpbabet 492, 625.

SJJorfe'ä STelegrapf) 491.

9JJuItipIe5:=3:eIegrapbie, bie, 502.

DJJulreabi)'^ 'iJriefnmfdjIag 348.

Mutationes 40.

|tad)naf)me = ^Poftantueifnngcn

456.

9iad)nabme -- Senbnngcn (liebe

nnter »©elbpoft« nnb »51.^afet=

noft« ber einjelncn Sänber).

5T{ad)portomarfen 405.

9tabeltelegrapb, ber, 487.

3Jagaiaft 776.

Naves cursoriae 55.

Navicularii 52.

dUapd 760.

Sieubrndfe (58riefmarfen) 403,
465.

9kto=OrIean§ 780.

^elt)=3}or! 778.

9fetü=S)orfer .'^aitptpDftamt 137.

Sllieberlanben, (Snttricfhtng be§

5}iDftluelen§ in bcn, 130.

9forbbentfc^er ßloljb 250.

3Jorbi)d)e 2;elegrapf)en = @e|eü=

fd)aft, 566.

^Jorb^Dftfee^ganal 739.

3htancen bei 23riefmarfen 403.

©aflanb 790.

Dblaten 343.

Dbeffa 764.

Defterreid), ba^ i^ioftiüefen im
19. 3a()rbnnbert in, 142.

Defterreid)ifd]e§ ^^i'oftoefen (@e=
fd)iditlidie§), 83.

Dfafa 776.

Dftaiien, $}]er|oneiipoft in, 192.

Ilaar'idie ^oftgeredjtfame, 100.

^4iLifctboote 248.

^afetpoft i'tegppten 936.
— l'lrgentiiiien 935.
— Sluftralicn (ficlje nnter ben

einjelnen (Solonien).

— 23elgien 926.
— Srafiltcn 935.
— Sritifdi=3nbien 937.
— 5önlgaricn 933.

— Sonaba 934.

— (Ibile 935.
— ®äncmarf 928.

— 2)cntfd)e§ »leid) 917.
— 5-ranfrcid) 922.

^qSafetpoft (Sricdienlanb 933
— ©roßbritannicn nnb 3rlanb

933.
— 3ta'tien 924.
— 3apan 938.
— ilüplanb 936.
— Snjrembnrg 927.
— mtiko 935.
— 9len=3eelanb 940.
— 9leu=©iib=2BaIe« 939.
— 9lieberlänbiid)=3nbien 907.
— ^Meberlanbe 926.
— SJorlpegen 929.
— Defterreid)=Ungarn 913.
— ^l^ortngal 930.
— Queenslanb 939.
— JHnntänien 932.
— »fuBlanb 930.
— ®d)tt)eben 929.
— ©d)roei3 925.
— Serbien 932.
— Spanien 930.

— Siib'-^iluftralien 939.

— Surfet 934.

— Urngnai) 935.

— bereinigte Staaten bon
3tmerifa 934.

— 5I5ictDria (^iluftralien) 938.

5l^ofetpoftmarfeit 405.

a^alermo 760.

5^anama 792.

l^apeete 802.

^Papier ber SSriefmarfen, baSi,

398.

5)3apterfDrtcn, tierfd)tcbene, 342«

$apt)rns[tanöe 7.

Paraveridarii 48.

Parcels Trains 205.

Peninsular and Oriental Steam
Navigation Cy. 256.

5)]erganientpüpier 340.

aicrmanentcartonS 471.

$ernanibnco 784.

^^erlenbriefe 338.

Sßerfien, bie $o[t im alten, 14.

— bie 5}^oft in (©egenmart),

176.

$Perfoncnpoft in 9lfriEa 193.

a^ritiidi=3iibicn 190.

Dftafien 192.

»hiBlanb 190.

— — ©fanbinapicn 190.

— — Spanien 189.

Sübamerifa 194.

^txti) 802.

$^ern, bie 5)3oft im alten, 16.

^ibilatelie 457.

5i5trän5 764.

iC^Iöcfcnftraf^e, bie, 35.

Pony-Exjjress 180.

SPort an '4.5rincc (.s>aiti) 784.

$ort (&-li3abetl) 798.
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^Port dlatal 798.

a^orträtmarfen 393.

«Port Saib 794.

^jjoftabferttgung auf fafjrenben

3ügen, automattfdie, 206.

^oftämter in üfierfeetjdjen 2än«
berii 720.

$)ßoftauftaIten, bie, 708.

$Poftanroeifiingen (ftef)e unter

»©elbpoft« ber eingelneu

Sänber).

$)5oftaufträge, (fie^e unter >@elb=

poft« ber etngelnen Sänber).

^ßoftbetrieb iu hcn SBettftäbten

711.

5BDftboote, d)inefifd)e, 283.

SPoftboten, berittene, 175.

5|iDftbon» (fief)e »®eIbpoft< ber

einäelnen Sänber).

5ßoftcongreffe 671.

^PDftbienft auf glüffen 84.

2^oft:^2)tenftfarten 442.

5)3oft=®in3ug§manbate 456.

^oftfaf)rten im 18. 3af)rl)unbert

124.

5]Softgebiete in (Suropa 691.

$^oftgefäII§übertretungen 666.

?Poft^au§ im S3irnbauerntüalb,

alte§, 110.

^oftbilföfteßc 196.

^oflpfe, ruffifdje, 131.

— ffanbinaoiidie, 190.

5ßoftt)orn§, Urfprung be§, 66.

SßoftiHDue, bie ©lauäsett ber, 149.

^oftfarte, bie, 416.
— bie internationale, 435.
— 3nfertion§=, 442.

a^oftläufer in 'JJlavoUo 173.

^ßoftlagerfenbungen (fiebe unter

»Sriefpoft« ber einselnenSän^
ber).

gSoftmonopoI, ba§, 659.

5i^oftnad)na{)me!arteu 456.

^oftpapier 341.

^oftreniier, inbifc^e, 170.

5l^Dftfd)eine 381.

5i5oft=®teUluagen 188.

q^oftftrofeen 729.

gSofttataren 180.

$oft unb Selegrapf) 646
5i^oftberein, allgemeiner, 674.

5i3oftPerträge 146.

i^oftDogel 97.

^lioftmertb^eidien, Seftimmung
unb Prüfung ber, 467.

aSoftiDertbjeidjen, bie, 380.

^^oftroert^äeicben,@rmerbunqbon,
463.

51^oftiDertI)3eid)en=$)änbIer 479.

SßDfttoertf)§ei(^en=ä5erfteigerungen

479.

^ßoftjeitungSamt in Söerlin, ha§,

714.

^oftsüge 205.

Praefectus vehiculorum 39.

5Brei^liften, pt)tlateliftifd}e, 461.

^ilriüatftreifbänber 456.

!i|5riiiatumf(l)Iäge 452.

$iirüfung§fte[Ien für ^Poftireri:^»

geictien 464.

^Puerto 9iico 783.

e^nebec 782.

|labiDpf)onie, bie, 528.

9tatt)§au§reiter 70.

9ielieffarbfd)reiber, ber, 495.

9hlieffd)reiber, ber, 493.

9tennbromebGre im ^oftbienft,

179.

9tentt)ierpoft 197.

Siennion 799.

Steseptotel 101.

Eheda, bie römifd)e, 45.

&{I)ebereien, S)eufd)lanb§, 806.

^ttieinftrafeen, römifdje, 35,

9{io be Janeiro 785.

3iot)rpoft, bie, 319.

in Berlin 323.
— — — Sonbon 325.

9leiu=3)orf 326.

il^aris 325.

^^bilabelpf)ia 329.

SÖien 324.

eleftrtfd)e 332.

3iobrpDftbriefumfdiIöge 454.

Jto^rpoftfarten 438.

^Hont, bie ^oft im alten, 25.

— (Sorreiponbenämittel im alten,

337.

^ofefänften 126.

3totierbam 755.

Eotula 63.

9iomlanb ^ia 142, 348.

Eoyal Mail coach 192.

Stuberboote im 2)ienfte ber ^oft
282.

5iuf)eflrDm 498.

S^n^eftromfc^altung 499.

Diuratmarfen 380.

Dtufelanb, ©ntmicfelung be§$ßoft=

Uiefeng in, 131.
— ^erfoneupoft in, 190.

9tuf)i)d)e Sourirpoft 176.

9iuBf(f)reiber 583.

§:ommcIapparat, pf)i[ateliftifd)er,

470.

Samoa (^PoftagenturSIpia) 721.

©t. §elena 797.

©an Francisco 789.

(Sanfibar 798.

Santo» 784.

lÄcbalterborraum 711.

©d)Iittenpoft 194.

©djnellbampferüerfebr 250.

©d)nelltelegrapl)te, bie, 512.

©d)DppIenberg 109.

Sd)reibtelegrapb, erfter, 489.

©diriftarten auf ben 33riefmarfen

394.

©diriftseidien auf ben 23riefs

marfen 394.

©d)malben al§»gtiegenbe 93oten«

303.

©dimargen Sabinete, bie, 377.

©djroeij, (S'utmicflung be§ ^oft«

toefenS in ber, 131.

©eepoftbureauf 273.

©eepoft, bie, 247.

©eepoftbienft in S)eutfd)Ianb 271.

®eefd)iffa^rt, ßntmidlung ber

mobernen, 247.

8eeid)iffa:^rt im S)ienfte ber $Poft,

bie, 79.

Seefdiiffe, ftatiftifd)e§ über, 808.

©egelboote im S)ienfte ber ^43oft,

282.

©egeltoagen 126.

©emftmomarfen 380.

©t)angl)ai 774.

©iegcllad, ber, 343.

Sillas de Correos 194.

©ingapore 769.

©tanbinabien, $ßerfonenpoft in,

189.

©fatalen 23, 337.

©mprna 764.

©i3mmering'§ eleftrifd)er Xtk-
grapö 486.

©ortirgefdjäft, ba^, 712.

©outöampton 752.

©panien, ^ßofteinriditungen im
gjJitielalter in, 72.

©pecialfammler (^fiilatelie) 462.

©piegelgaloanometer 576.

©predigolDanomcter, £{;omfon'§,
576.

©taat§teIegrapf)enIinien(Suropa§

813.

©tabbriefe 338.

©tabtbriefträger 166.

@tabtpoftcouPert§ 451.

©täbtebotenbienft 69.

Stage coach 122.

©tapelred)t 74.

Stationarii 39.

©tatoren 37.

©ted)er3eid)en auf ben Briefs

marfen 396.

©teintieir^j S^elegrapI) 488.
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@tepl)an, £> b., 679.

©teiierfarte, öfterrcid)ifd)e, 441.

@ttftfd)retber, ber, 493.

Strangers Post liJ7.

Strafeenpoften 360, 716.

(Straßen, römtfdie, 28.

©tretfbänber 456.

Stunbenpäffe 88.

©turmiüarnungen 643.

^sjübafrifa, Jelbpoft in, 725.

©übamerifa, 5)5erfonenpoft in,

194.

Snes^Sanal 740, 793.

Sunierier 13.

Suppedanea 43.

(Surabat)a 770.

©Qbnet) 800.

©t)ra 764.

Tabelarii 49.

Tabula Peutingeriana 28.

Sacoma 792.

3:aranta§ 190.

Sarifroefen, lclegrapf)ifii)f§, 620.

Saubenpoft, bte, 289.

Saubenpoft im ^illtcrtbitm 56.

Sauernftrafee, bie, 187.

SaEroefen (tiebe »ipofteinricE)tun=

gens ®. 819).

Selcgrapb al» aSerfe^rSmittel,

ber, 617.

2;elegrapbenanftalten 646.

Sclegrapbenconferensen, inter=

nationale, 619.

Sciegrapben, @efäf)rbung be§,

626.
— Seiftungcn be§, 635.

3:e(cgrapbenlinien, ©intbeiinng

ber, 500.

Xelcgropbenftänber 538.

^clegraiibenüerein, allgemeiner

(1865) 618.

3:eIcgraobcn>^erfi", benti'cb=öfter=

reid)ifcber (1850), 618.

Sclegrapbie 483.

— o'bne CDrabt 517.

2;e[eflrapl)ircu üon 3eirf)nnngen

531.

Telegramme, 2trten ber, 621.

— S3et'tcUung ber, 622.

— cntftellte unb bcrftümmeltc,

634.
— in c^iffrirter ®prad)e 621.

— in üerabrcbeter 3prad)e 621.

— conüenttonclle i8ernierte anf,

623.

S^elegramme, SBorttafc 621.

— aBortsal)! ber, 624.

Jelepbonie 585.

Selepboniidier ^yeruberfe^r 612.

Xelcpbonleitnngen 599.

S^elepbontoefen, ftatiftifdieg, 640.

ScrritDrialpoften 105.

2burn= unb Sajt5'fd)e ^o\i 83.

Sicn-tiin 775.

S^ieffeebojen 561.

Sobtcnrotel 63.

Tractoriae 50.

Sürajansiueg, ber, 31.

Sranefafpifdie t^^ifenbafju 243.

Sran^Iationen 500.

2^ranefibirild]e (Si1enbaf)n 243.

Travelling Office 219.

2rieft 763.

Sroifa 190.

Si'diaSfi (pernaniidier SdineE*

länfer) 17.

Sürfei, beutfdie 5)3oftanftaIten in

ber, 721.

Suman=2inie 256.

XinvS 796.

2;t)penbrucfappürate, telegrap^i=

ld)e 496.

2^l)pcnOcrid)iebenbeiten bei ben

:örtctmarfen 403.

|(cberlanblinien, telegrapbil'd^e,

543 ff.

lIebertragung§ftatiDn,teIegrapbi»

fdie, 500.

lImEartirung§ämter 225.

Umranbung ber 9}Jarfen 389.

Umfd}a[ter (Xelepfjon) 587.

Uniüerfitätgboten 64.

Untergrnnb ber Sriefmarfen, ber,

398.

galparaifo 787.

l^lanconüer 792.

Sßarietiiten ber Söriefmarfen 403.

5Bcra:(Srnä 782.

Veredarü 41.

!i5crcinigte beutfdie Selegrap^en«

gefeUfd)aft 568.

SScreinSiuefen
,

p:^ilateliftif^e§

478.

2SermittIung§amt ( 2;elepf)onie),

.592.

25erincb§marEcn (©ffaig) 404.

Via Aemilia 30, 34.

Via Appia 30.

Via Aurelia 30, 34.

Via Egnatia 33.

Via Flaminia 30, 33.

Viae militares 37.

Viae publicae .37.

S5ielfad)tele_grapbie, bie, 502.

2Sielfad)umid)aIter (Selepfion)

587.

25iIo§ 284.

25orbrnifaIbum§ 470.

2Baarenproben (fiebe unter

»Sriefpoft« ber cinjelnen

Sänber).

^ad)§täfeld)en 49.

äBafferftrafeen, fd)iffbare, 735.

2Bafferäeid)cn auf ben 23rief»

nwrfen 397.

2Bed)felflromfd)aItnng 499.

2Bed)leIüerfel)r 236.

— beutid)er, 236.

SBeUingfon 802.

Söeltpoft, getftuugen ber, 693.

SBeltuoitücrein, ber, 147, 668 ff.

SBertbbriefe (ftel)e unter »(Selbs

poft« ber einzelnen Sänber).

Sßertbpatete (fid)c unter >^aEets

poft« ber eiuäelnen Sänber).

Sßertbfdiaditeln (fief)e unter

»©elbpoft« ber eingelncn

Sänber).

2öertt)3iffer auf ben Sricfmarfen,

bie, 395.

White Star Line 256.

Sßtener ^auptpoftamt 716.

äöitbingen 64.

2ßitteruug§berid)te,teIegrap^ifd)C,

643.

Söortjabl ber Telegramme 624.

||ofDl)ania 775.

^äbnung ber 9}krfen 389,

3äbnnnggfd)lüflcl 467.

3eidinungen, 3:elegrapf)iren tjon,

531.

3eigertclegrapf) öon 3Bf)eQtftone

489.

3eitfd}riften, pbilateliftifc^e 461.

3eitungeu (fiebc unter »33rtcf=

poft« ber cinscinen Sänber).

3eitung§martcn 405.

3tücifd)uurii)ftem (Xclepfionic)

592.
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